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^oxwoxt inx exften Jluffage.

^a§ @ebeil()en be^ (anbroirtfd^aftlid^en ©eroerbe^ unb ber einzelnen

Sanbtüirte tft von ber größten SSid^tigfeit für \)a^ gange SSol! unb ben

©taat. ®enn ber Sanbbau liefert ntd^t nur faft fämtli(Je S^^a^rung^*

mittet für ^enfd^en unb ^iere, fonbern an6) bie 9^ot)ftoffe für eine

grofee Qa^i ron ©eraerben, roelc^e ftd& mit ber ^erftellung ber übrigen

unentbet)rli(^en fieben^bebürfniffe befd^äftigen ; berfelbe bitbet bal^er ba§

mid^tigfte g^unbament für ba§ mirtfc^af tlid^e 2^htn beg ^olfe^. ^ie

Sanbberoolfiner repräfentieren au^erbem aber an^ im großen unb gangen

ben teibtid^ wie geiftig gefunbeften 5Cei( ber gefamten S3et)ölferung, burd^

wetd^e ber fid^ rafd^ aufreibenben ftäbtifdöen ^eoölferung immer raieber

t^a^ nottrenbige frif($e Slut gugefütirt roirb ; aug biefem Umftanbe ergibt

fid^ bie grofee fogiale ^ebeutung ber Sanbmirtfd^aft , menn biefelbe

l^iermit freili(5 nod^ feinegraeg^ erfd^öpft ift. ^ie (änblid&e ^eoölferung

fteHt enb(i(^ ben befonnenften unb fonferüatioften , raenn aud^ oft etwa^

fd^raerfättigen ^ei( ber S3et)ölferung bar, raeld^er am meiften in ber Sage

ift, in Seiten ber Slufregung unbered^tigten Üleuerungen erfotgreid^en

Sßiberftanb entgegengufe^en. 2)iefe ©igenfd^aft gibt ber (änbtid^en Se*

üölferung it)re grofee politifd^e ^ebeutung.

^ie il)r naturgemäß im mirtfi^afttid^en , fogialen unb politifd^en

2Qhen gugeraiefenen ^wnftionen fann bie Sanbbau treibenbe ^eoölferung

aber nur unter ber ^orau^fe^ung erfüllen, ha^ ba§ lanbmirtfd^aft^

lid^e ©eraerbe auf einer ä^nlid^en Stufe be^ gortfd^ritte^ unb be^ @e*

beif)en§ lüie bie übrigen ©rroerb^gmeige fi(^ befinbet, unb 'i)ai bie große

9}Ienge ber SanbiDirte mit ©rfolg unb innerer ^efriebigung il)re an--

ftrengenbe ^ätigfeit ausübt. §eutgutage läßt fi($ biel für ©eutfdölanb

aber !aum be()aupten; ein bauernber D^otftanb unter ben Sanbrairten
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würbe ju ben bebenf(id;flen ^onfequengen für bie gange Nation fü^iren.

^emfelben m6) 9)iöglid;!eit oorjubeugen, ift bie ^ftid^t jebe^ 9)lanne§,

beffen ^k^uf unb 33efä{)i9ung eine äBirffamfeit auf biefem Gebiete mög=

M) erfd^einen (äffen. Sefonberö erraäd^ft ber SanbTDirtfd^aftg(e()re unb

i^ren Sßertretern I)ier ein reid^e^ g^elb frud^tbarer STätigfeit.

SSor aßem mufe bie feit me()reren 3a()r§e()nten fo üernad^Iäffigte

lanbroirtfd^aftlid^e Metrie bgle()re n)ieber energifd^ in Eingriff genommen

unb, unter ^ead^tung ber großen gortfd^ritte in ber D^aturraiffenfd^aft,

Quf neuen ©runblagen aufgebaut werben; benn bie Übel, an raeldöen

unfere Sanbrairtfd^aft Ijeutj^utage am meiften franft, Ijängen mit ber Un=

fenntnig über mid^tige, bie Drganif ation be§ ^etriebe^ angel)enbe

fragen aufg innigfte gufammen.

S)ie [anbrairtfd^aftlid^e ^ajation§lef)re gel)ört, raie in ber ©in^

leitimg au^fü^rlid^ erörtert ift, gur 33etrieb^(e^re , raenn man (enteren

Slu^brudf in feiner umfaffenbften ^ebeutung nimmt, ©ie gtiebert fid^

in bie aUgemeine unb in bie befonbere ober @ütertajation§ =

I e 1^ r e.

^er erfte ^eil beö üorliegenben 2ßerfe§ umfaßt bie allgemeine

2^a£ationgleE)re. Qd) l)ah^ barin eine große 9^ei(;e üon g^agen, raeld^e

für bie Drganifation unb Seitung be§ lanbrairtfd^aftlid^en Setriebe^ t)on

burd^fd^tagenber ^ebeutung finb, auf ©runb ber l)eutigen (Sntraidlung ber

SBiffenfd^aft §u (öfen ober bod^ il)rer fiöfung nä^cr gu füt)ren üerfud^t.

2)er graeite ^ei( bel)anbelt bie Sel)re üon ber 3öert§ermitt =

lung oon ©runbftücfen unb Sanbgütern, alfo ba^jenige ©ebiet,

roeld^eg man im engeren ©inne unter lanbrairtfd^aftlid^er Xaption§te()re

ju t)erftel)en pflegt; e§> bilbet für fid^ ein abgefd^Ioffeneg &ani^§>

unb fü()rt bal)er au(^ einen befonberen 2:;itel.

3n biefem ^ud^e ift jum erftenmal ber ^erfud^ gemad^t, bie

Sel)re oon ber 2lbfd)ä^ung be§ lanbmirtfd^aftlid; benu^ten ^oben§ in

il^rem gangen Umfange bargufteßen. ^ei ber bi^^erigen ^e^anblung

biefeg ®egenftanbe§ befd^ränfte man fic^ barauf, irgenb eine einzelne

SJletbobe ber 33obenta£ation gu befpred^en unb bereu 5lntüenbung für

bie '^xa^i^ an beftimmten ^eifpielen gu geigen, liefen 2Seg l)aben u. a.

21. 2:^aer, ^lod, üon glotom, $abft, @raf gu Sippe-

SBeißenfelg unb neuerbing^ Birnbaum eingefdalagen. ©^ i)at aber

nod^ feine grünblid^e Unterfud^ung barüber ftattgefunben, morin fid^

eigentlid^ bie üerfd^iebenen 3J?et()oben ber ^obenta^ation i()rem Söefen
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md) imterfReiben, tiefer Mangel ma$t eg üerftänblid^ , raeö^alb jur

3eit fo große Unflar^eit unb ^errairrimg be^^üglid^ ber ??rage ^errf($t,

raeld^e 9Jieti)obe bie empfel)(engn)ertefte ift.

3(5 ^abe e^ mir nun gur Slufgabe gemad^t, in biefem ^ud)e bie

üerfd^iebenenSO^etljoben ber ^obenta^-ation forootjl ^infi($tli(5 i^rer

©riinbfäfee wie l^infid^tlid^ iljrer praftifc^en Slnuienbung gu erörtern; id;

glaube babei ben ^eraei^ geliefert ju liaben, baß feine 3J^et^obe für alle

Sraecfe ber Sobentaption einen augfd^Uefelid^en 3Sor§ug befifet, bag oiel-

mel)r je na(5 ber ^erf(5iebenl)eit be§ 3tt)edfe^, weld^en man burd^ bie 2lb-

fd^ä^ung erreid^en raill, anä) ein »erfd^iebener 2Beg für bie Ermittlung

be§ Ertraget ober ^apitalraerteg üon @runb unb ^oben fid& al§ juläffig

ober gar notroenbig erraeift.

©in befonberg reicbe^ 9Jlaterial für bie £el)re üon ber Sobentajation

liefern bie (Statuten unb ^Ibfd^ägung^grunbfä^e ber lanbf d^af tlid^en

unb prit)atgefellf(5aftlid)en^obenfrebitinftitute. Slllerbing^

fommt eg biefen immer nur auf eine ©id^erl)eit§taje, niemals auf

eine SBertSta^'e an. Slber aud) bie 6id^erl;eitgtajen Ijaben für ben

Sanbroirt eine grofee Sebeutung; augerbem finb bie ^rin§ipien be^

©id^erl)eit^taj:r)erfal)ren§ in üielen fünften mit ben ^rinjipien beö 2Bert§=

taj:t)erfal)ren§ übereinftim.menb. Sluffatlenbermeife l)at bie Literatur über

bie ^arationgIel)re bis je^t öon ben ^obenfrebitinftituten unb bereu 2lb-

fi^äfeungggrunbfäfeen eigentlid^ nod^ gar feine D^lolij genommen; fie l)at

ferner bie von feiten einzelner 'BiaaUn aufgeftettten ©runbfäfee für bie

9fteinertrag§ermittlung jum Q^td ber S3efteuerung be§ ^obeng fo gut

Tüie gan§ unb erücffid^tigt gelaffen. ^ie§ ift um fo auffallenber, aU eine

Slngal)! lanbfd^afttid^er tobitinftitute fd^on eine lange imb rul)müolle

3Serganaenl)eit l)inter fid^ l)at unb be^ljalb mit dled)t auf eine ungemein

reiche praftifd;e Erfahrung auf bem ©ebiete ber ^obenta^-ation l)init)eifen

fann.

3ur 2lu0gleid^ung fold^en ^langel^ mar e§ mein ^eftreben, foraolil

bie ^ringipien ber ^rebitinftitute mie bie 2lbfd^ä^ung§ =

grunbfä^e beljufg ber @runbfteuerreinertrag§ermittlung

§u dtak §u giel)en unb für bie S3obenabfd^ä6ungglel)re nufebar §u mad^en.

211^ 2lnl)alt i)ahm mir babei bie (Statuten, Slbfd^äfeungggrunbfä^e ober

bie fonftigen 9}litteilungen t)on ttvoa 25 lanbf(5Qftlid;en ober prioatgefell*

fc^aftlid^en ^obenfrebitinftituten gebient; begüglid^ ber bei ber ©runb-

fteuerreinertraggermittlung befolgten ^ringipien ^ahe xd) bie für ba§
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^önigreid^ Baä)^m unb für bie preufeifc^e 9)bnar(^ie erlaffenen @runb=

fieuergefe^e unb bereu Sluöfül^runggüerorbungen benu^t.

3d^ roünfd^e, bog e§> mir gelungen fein möge, etroag größere ^ ( a r *

^cit in bag fd^roierige ©ebiet ber SobentQj:ationg(el)re gebraut gu l^aben;

iä) l^offe gugleid^, ba^ bie§ ^U(J fid^ a(§ geeignet erroeife, benjenigen,

tueld^e fid^ mit ber Sobentaption roiffenfd^aftlid^ ober praftifd^

befd^äftigen wollen, eine furge unb üerftänblid^e Einleitung für @r=

reid^ung il)reg Qxoeäe^ gu geben.

©djliefeUd^ erlaube id^ mir a\len benjenigen, tüeld^e burd^ 3wfenbung

oon Slbfd^ä^ungSgrunbfä^en ober bur(^ fonftige 9JJitteilungen über be*

ftel)enbe ^rebitinftitute in fo freunblid^er unb roirffamer Sßeife mid^ bei

biefer 5lrbeit unterftü^t l^oben, meinen l)erglid^ften Xant an biefer ©teile

au^gufpred^en.

^önig^berg i. ^r., im 3uli 1882.

Her HerfafTer,



^oxwoxt jut jttieitett Jluffage.

©ei Serftellung ber jraeiten Sluflage biefe^ 2öer!e^ ift e^ mein ^e*

ftreben geroefen, ben feit bem ©rfd^einen ber erften 2(uf(age in ^raj:i§

unb SBiffenfd^aft gemad^ten gortfd^ritten , foraeit fie H^ ©ebiet ber

2^aj:ation^(e^re betreffen, möglid^ft üollftänbig ^ed^nung gu tragen.

Snfotgebeffen ^abe i(^ einzelne 2lbf(^nitte ganj umgearbeitet, fo namentlich

ben für bie (anbrairtfd^aftlic^e 33eranfd^(agung§(el)re grunblegenben 2lb=

fc^nitt über „^ie ©elbtoert^beftimmung ber in ber SBirtf d^aft

eri^eugten unb toieber üerbraud^ten ^robufte". Oinb meine

©runbfäfee hierüber aud^ unoeränbert geblieben, fo ^ahe i^ bod^ üerfudl;t,

für bie 9iid^tig!eit berfelben neue§ bewei^fräftigeg MaUxiai beizubringen

unb bie in ber früheren ©arfteüung nod& oorljanbenen Südfen aufzufüllen,

©benfo ift ber Slbfd^nitt über „®a§ umlaufenbe^etrieb^fapitaT

unb ba^ 2Bert0t)erl)ältni^ ber einzelnen ^eile be§ ge*

famten Setrieb^f apital^ jueinanber" lüefentlid^ üeränbert

unb erweitert roorben. 3lud^ atte übrigen Slbfd&nitte l}abe id) einer forg=

fältigen 9ftet)ifion unterworfen unb galjlreid^e einzelne ^erbefferungen ober

Ergänzungen oorgenommen.

3d^ gebe mid^ ber Hoffnung l)in, bag ciud; bie zweite

2luflage biefe^SBerfe^, wie e^ bie erfte bereite getan l^at,

bazu beitragen wirb, in ben beteiligten Greifen bie Über =

Zeugung xoadi) ^n rufen ober z" befräftigen, ba^ bie lanb==

wirtfd^aftlid^e 5Ca^ationglel)re gerabe unter ben gegen =

Toärtigen ^erl)ältniffen eine grofee 2öid^tig!eit bef i^t unb

bafe il)re ^ebeutung für ^ra^n^ unb 3öif fenf d^aft nid^t

geringer ift, aU bie ^ebeutung irgenb eine§ anberen

Stüeigeg ber Sanbrairtf d;af t^lel)re.

3ena, im ©erbft 1891.

Dr. ©Iieobot Imi^ttx v. b» (Sol^.



^otttJott jttt btittett Jluffage.

SWeine grunbfäfeUiJe ©tellung §u ber lanbrairtfc^aftti^en ^aption^^

(e^re iinb beren tüiffenfc^aftlid^en Se!)anblung ift bie nämlid^e raie bie^

jenige, meldte iä) in ben beiben üorangegangenen 2luflogen eingenommen

^obe. 3m einzelnen geigt bie üorliegenbe britte 3(uflage atterbingS mand^e

33eränberungen unb 3"^^- ^efonberg gilt bieg von ben 5(6f(^nitten

über bie ©elbroertsbeftimmung ber in ber SBirtfd^oft erzeugten unb wieber

oerbraud^ten ^robufte, über ha§> umlaufenbe Kapital unb ha^ 2ßertS=

oeri)ä(tni§ ber einzelnen ^eile be0 gefamten ^etrieb^fapitalö gueinanber,

enblid^ über bie g'eftftettung be§ 9fieinertrage§. @g ftnb babei bie feit bem

@rfd^einen ber jroeiten 3luf(age auf biefen ©ebieten gemod^ten n)iffen=

jd^aftlid^en ?^or|d^ungen eingei)enb berücffid^tigt raorben.

^onn = ^oppelgborf, ben 7. '^ai 1903.

Dr. ^l)toHt £xtx\^txt v. b. Ci>ol|*
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I.

Pt( ^ektttitttg iinb lufgatre ber lanlitntrtfiliaftüiiieit 9aiation0U!ire.

®ie Sanbtöirtfc^aft^Ie^re ift eine t)er()ältnigmä^tg junge SÖiffenfd^aft.

3^r 53egrünber ift 21. ^§aer burd^ fein cor 90 3«^^^" erfc^ieneneg , in

Dieler ^Segie^ung nod^ ^eute muftergültigeg Sßerf „2)ie ©runbfä^e bet

rationellen Sanbrairtf d^aft" ^). ^^aer umfaßte alle anzeige ber 2anb=

roirtfd^aft^le^re mit gleid^ tiefem ^erftänbnig; er mar ebenfo üertraut mit

ben allgemeinroirtf d^aftlid^en (national = öfonomifc^en) roie mit ben

naturmiffenfd^aftlid^cn ©runblagen beg lanbroirtfc^aftlic^en ©emerbeS.

2)a6ei ftanb i^m eine reid^e, eigene praftifd^e ©rfa^rung gur Oeite; auf

bem ©ebiet ber ^rajiö mar er faum eine minber groge Slutorität mie auf

bem ©ebiet ber ^^eorie. 2)iefer SSerbinbung oon ^^eorie unb ^rajig ift

gum großen 2:eil ber gemaltige ©rfolg oon X'i)aex^ Söirffamfeit guj^ufd^reiben.

9^ic§t nur bie beutfd^e, fonbern faft bie ganj^e europäifd^e Sanbmirtfc^aft mürbe

burd^ feinen unb feiner ©d^üler ©influ^ gänglid^ umgeftaltet. 3öa§ ^liaer

gefd^affen ober angeregt \)ai, mirb für alle 3eiten ein unoerlierbareö ®ut

bleiben, aud^ menn burc§ ben Jortfd^ritt ber 2öiffenfd^aft mand^e feiner Seiiren

al^ unhaltbar fid^ bereite ermiefen \)ahm ober fpäter erroeifen follten. ©olc^e^

ift fd^on ber "^aü , infofern mir über bie bag pflanglid^e unb ticrifd^e 2ebcn

be^errfc^enben ^^iaturgefe^e ^eut-^utage eine oiel umfaffenbere ^enntni^ befi^en,

alg 2:^aer fie Ijahtn fonnte.

TOt bem Sluftreten Siebig ö beginnt eine neue ^eriobc für bie Sanb*

mirtfd^aft. Siebig^ SSerbienft ift ein boppelteg. Einmal ^at er eine S^tei^e

neuer unb raid^tiger Sluffd^lüffe über bag 2ehtn ber ^ulturpflangen unb ber

§augtiere un§ oerfd^afft; für^ gmeite f)at er e§ in ^o^em ©rabe oerftanben,

bie gro^e praftifd^e 33ebeutung ber ermittelten ^^iaturgefe^e für bie Sanbmirt=

*) ^J?ocl^ im ^ai)ve 1880 erfd^ten eine neue Sluögabe biefeä SBerfcö, I^erau8=

gegeben von ben Ferren ^rofeffor 2;^aer»®iefeen, ©e^eimrat ^^iel, Dr. ^rafft unb
Dr. Seemann. (33erün, SSerlag t)on ^aul ^aret).)

1*



4 I- S)ie Sebeutung unb 2lufga6e ber (anbiöirtfd&aftlic^en ^ajattonäte^re.

fd^aft felbft ju burd^fd^auen unb anberen flar gu mad^en. 2(uf bie Bearbeitung

unb Düngung beö SIrferg, auf bie @rnä§rung unb ^^flege ber §au§tiere \)ai

Siebig faft ebenfo umgeftaltenb al^ feinerjeit 3:§aer eingeroirft. 3"^^^^" ^^"^

ßinflug beiber 9)?änner auf bie ©ntroidtlung ber Sanbroirtfc^aft geigt fid^ inbeffen

ein fe^r bebeutung^üoller Unterfc^ieb. 2:^aer ^atte ein üolle^ 'i'erftänbnig

für ben gangen Umfang unb für alle 3Sorau§fe^ungen be§ lanbrcirtfd^afttic^en

53etriebeg; al^ 3^^^ fd;n)ebte i^m t)or Slugen, ben Sanbroirten ben 2Beg gu

geigen, auf roeld^em fie ben möglid^ l)öd^ften, nad^^altigen Sf^einertrag au§

i^rem Setriebe geroinnen fönnten. Siebig raar felbft nic^t Sanbroirt unb be=

anfprud;te aud; nid^t, alg fold^er gu gelten. 3^"i ^«^ ^^ ^auptfädgilid^ barum

gu tun, bie gro^e praftifd^e Sebeutung geroiffer 9^aturgefe^e !lar gu mad^en;

ben Sanbroirten gu leieren, roie fie fid^ bie 3flaturgefe|e gur ©rgielung ^ö^crer

Erträge am beften bienftbar gu mad^en üermöd^ten. dv burfte e^ nid^t aU

feine Slufgabe betrad^ten, ben Sanbroirten 3[^orfc^riften über bie Drganifation

i§re§ 33etriebe§ im gangen gu erteilen, roie er benn ani!f) nie ein Se^rbud^ ber

Sanbroirtfd^aft gu fd^reiben unternommen ^at. Siebig mujste e§ ben 33er=

tretern ber Sanbrairtfc^aftslel^re überlaffen, nunmehr feftgufteHen , welche £on=

fequengen im eingelnen an§ ben ©ntbedungen ber S^^aturmiffenfd^aft gu giel)en

feien. ^Tiit großem (Sifer unb fid^tlidjem Erfolg untergogen fid^ biefelben

aud^ ber gefteßten Slufgabe. 2)urc^ ben mittelbaren ober unmittelbaren

@influ§ Siebig§ unb feiner 9?ad^folger ift bie 5^flangen= unb 2^ierprobu!tion§=

le^re gang umgeftaltet morben. ®ie ^rajis ift ber 2ßiffenfd)aft gefolgt, ^ie

gortfd^ritte , meldte bie beutfd^e Sanbmirtfd^aft in ber Bearbeitung be§

Bobeng, in ber Slnmenbung t)on fünftlid^en ^ungmitteln, in ber 3üd^tung,

gütterung unb ber fonftigen Pflege ber ^anstiere gemad^t ^at, finb unenblid^

groß. 5Diefelben fint) aud) feineemegg t^eoretifdjer D^atur; fie ermeifen fid^

üielme^r al§ febr praftifd^ burd^ bie ergielten ^öl)eren (Erträge. ®ie 9^atural=

ro^erträge forco^l com Slderbau rcie au§ ber Bie^^altung §aben fid^ im Saufe

ber legten ^a^x^e^nU fel)r gefteigert. Hud^ bie ^Reinerträge , in @elb aug=

gebrüdt, finb er^eblid^ gemad^fen. ®er Bemeig hierfür liegt in ber ftatt=

gehabten @r§ö^ng ber ^ad^tpreife. ^lan !ann im großen unb gangen ben

$ad^tprei§ al§ gleid^bebeutenb mit bem S^ieinertrag oon ©runb unb Boben

annehmen ^) ; bieg allerbingg unter ber je^t faft attgemein gutreffenben 3Soraug=

fe^ung, ba^ ber ^äc^ter unb nid^t ber Berpäc^ter Eigentümer be§ Betrieb§=

intjentarg ift. ®ie ^^ad^tpreife finb aber feit bem legten falben ga^r^unbert

im 2)urd^fd^nitt minbeftenö um bO^lo, in nielen Xeilen ©eutfd^lanbg um
100 ö/o geftiegen, unb gmar tro$ beg ^Rüdgangeg, meldten fie n)äl)renb ber

^) Sntüieraeit biefe Slnnol^me eine (^infc^rän!ung erleibet, wirb in 3lbf(f)nttt VIII

biefeg 33uc^eg nad^auroeifen fein.
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beiben legten ^a^x?^ei)nie erlitten ^a6en. 2)a§ Sßad^^tum be§ S^einertrageg

Don @runb unb Soben ift ^wax nid^t lebigHci^, aber boc^ gro^en^ unb grö§ten=

tet(0 ber befferen 53ett)irtfd^aftun(i|, ber rationelleren 33etrei6ung üon 2(c!er6au

unb 33ie^3ucf;t ju^ufeinreiben.

^ro^bem l)errfci^t jegt in ber Sanbroirtfc^aft ein unüerfennbarer 9lot =

ftanb. @€ werben oiele unb nic^t immer unbered^tigte 0agen laut, ba§

ber einzelne Sanbmirt nid^t mel)r beftel^en !önne; ba^ ba§ in ber Sanbmirt=

fd^aft tätige Kapital fid^ gu niebrig oer^infe ; ba§ ber Kapital befi^enbe £anb=

roirt fid^ beffer fte^e, roenn er alg SfJentner in ber ©tabt lebe, aU menn er

fein Kapital gum (iiutgfauf üerroenbe, um bann für feine 3}Iü§e unb ©orgen

faum bie lanbeeüblid^en 3^"fß" ^"^ feinem 3Sermögen gu giel^en. Si^ gu

roeld^em ©rabe biefe klagen begrünbet finb, foH ^ier nid^t nä^er unterfud^t

njerben. 3)ie gro^e materielle Sebrängni^ üieler Sanbroirte ftel^t tatfäd^lid^

feft ; fie ift eine roefenttid^ mitroirfenbe Urfad^e gu ber je^igen ^o^gefe^gebung

be§ ^eutfd^en Dieid^eg gemorben. S^^ 'JJlotioierung berfelben ^at ^'ürft

33i§mardf auf feine ©rfd^einung fo eingel)enb unb nad^brüdflid^ ^ingemiefen

al^ auf ben gegenwärtig unter ben Sanbroirten ^errfc^enben ^^^otftanb. Se^terer

roirb aud^ faft au^na^m^log anerfannt, mä^renb freilid^ bie 5Jleinungen über

feine Urfac^en ooneinanber abmeid^en.

Unzweifelhaft trägt ber heutige 3uftanb ber Sanbwirtfd^aft einen großen

2öiberfpruc^ in fid^: auf ber einen ©eite eine bebeutenbe Steigerung ber

d{o\)= unb ^Reinerträge, auf ber anberen ©eite ein ^Rüdfgang in bem materiellen

©ebei^en ber einzelnen Sanbwirte. 33eibe ^atfad^en fte^en meiner Überzeugung

nad^ feft; eö muffen be^^alb Umftänbe »or^anben fein, meldte bie ©fifteng

biefer j^mei fd^einbar im ©egenfa^ gueinanber fte^enben ©rfd^einungen Ijeroor^

gerufen unb ermöglid^t ^aben. 2(uf biefelben im einzelnen eingugeljen, fann

nic^t 2lufgabe eine§ 2Ber!e§ über ^ajation^le^re fein, ©ie laffen fid^ alle

auf bie eine ©runburfac^c gurüdffü^ren , ba^ ber ^'^^^W'^i^t bejüglid^ ber

2Birtfd^aft§organifation im gangen nid^t gleid^en ©d^ritt gehalten l^at mit bem

gortfd^ritt begüglid^ ber oerfd^iebenen ^robuftion^groeige im eingelnen. ^ie

l)auptfäc^lid^ften SRängel unferer äöirtfd^aft^meife liegen nid^t in ber 2lrt,

wie mir ben Sldfer bearbeiten unb büngen, wie mir bie ^ulturgemäd^fe pflegen,

wie mir bie ^J^u^= unb SwQtiß^ß güd^ten, füttern u. f. m.
;

fie liegen üielme^r

barin, bag bie einzelnen 33etrieb§mittel nid^t in bem rid^tigen 3Ser^ältni§ 5U=

einanber unb gu bem ©angen ftel)en. ®ie ?D^e^rga^l ber Sanbmirte, meldte

fc^lec^te ©rfolge erzielen ober materiell gang gu ©runbe gel)en, fd^eitert nid^t

an ber unrationellen 2lrt be§ Setriebe^ üon Sldferbau unb S^ie^gud^t, fonbern

baran, ba^ bie eingelnen 53etrieb^mittel fid^ miteinanber nid^t in Überein-

ftimmung befinben, ba^ oiele o^ne ba§ erforberlid[ie eigene Kapital voixU

fc^aften ober ba§ erborgte Kapital gu ^od^ üerginfen muffen, ober ba^ fie gu



Q I. SDtc 93ebeutun9 unb aiufgabc ber lanbiüirtfd^aftlitfien ^aEationäle^re.

gro|e Slufrocnbungen für i^re ^crfon refp. gamilie machen u. f. ro. (Sine

anbcre SRei^e oon oer^änönigooUen SJü^griffen liegt barin, ba§ man ben

t)orF)anbenen für bie Sanbroirtfd^aft wichtigen 3Ser^ältniffen be^üglid^ be§

^reifeg unb beg SlBfa^eg ber erzeugten ^robulte, ober begüglic^ ber 2lrbeitg=

fräfte, ober begüglic^ ber ftaattid^en 33ern)altung unb ©efe^gebung nid^t ge*

nügenb ^led^nung trägt.

3)ie ©efd^id^te ber beutfd;en Sanbroirtfd^aft in bem laufenben ga^r^unbert

jeigt bie eigentümlid^e @rfd;einung, ba§ bie 2Bif fenf d^aft ftetg ber

^ra^i« oorau^geeilt ift unb i^r bie SSege geroiefen ^at 3"crft war e^

^l^acr, fpäter Siebig, roeld^e gur ^Reformation beg lanbmirtfd^aftlicl^en 33e^

triebet ben Slnfto^ gaben, ^aburd^ entftanb eine gemiffe 2lb§ängig!eit ber

^rajig oon ber SBiffenfd^aft. ^^aer^ reformatorifd^e Sbeen umfaßten ben

g a n 3 e n lanbmirtfd^aftlic^en 33etrieb ; i§m ift unter anberem namentlich

aud^ bie dinfü^rung befferer Söirtfd^aft^f^fteme gu banfen. 2)a§jenige ©ebiet

ber Sanbroirtfd^aft^le^re , roeld^eg man ^eutgutage gemö^nlidj) Setriebgle^re

nennt, bilbet ben erften ^eil oon %f)atx§ ©runbfä^en ber rationellen

Sanbmirtfd^aft. (Sbenfo l^aben bie 3ßi^9^"offen unb ©d^üler %i)aex^ ftetö ber

Seigre von ber Drganifation ber 2ßirtfd^aft befonbere 53ead^tung gefd^enft;

id^ erinnere nur an o. 3:^ünen, ü. 2Bulffen, 33lodf u. a. T)ieg änberte fid^

mit bem Stuftreten Siebigg. tiefem mar e§, roie fd^on bemerft, barum ^u

tun, ben Sanbmirten gur rid^tigen ©rfenntnig ber für fie mid^tigen 9fiatur=

gefe^e gu oer^elfen unb beren praftifd^e Slnmenbung ju lel)ren. ^ie

Siebigfd^en ©runbfä^e maren fo neu unb oon fo tiefgreifenber SBebeutung,

ba^ bie ^eroorragenbften Wdnmx ber $ra£i§ roie ber Sßiffenfd^aft eg nun

für i^re ^auptfäd^lid^fle ober eingige Slufgabe l)ielten, biefelben roeiter aü^\i=

bilben unb i^nen in bem lanbroirtfd^aftlid^en Setriebe allgemeine ©eltung

ju oerfd^affen. 2)arüber rourbe bag ©ebiet ber allgemeinen Sanbroirtfd^aftelel^re

ober ber Selrieb^lelire im weiteren ©inne be§ 2Borteg fel^r rernad^läffigt.

3Jlan gab fid^ ber Slnfid^t l^in, al§ ob bie ^Rentabilität be§ lanbroirtfd^aft^

lid^en ®eroerbe§ lebiglid^ oon einer rationellen 2lrt ber ^ftangenfultur

unb ber 2Siel)^altung abginge, ^ie Sudler über 33etrieb§le§re oon ©öri§

unb Söalg finb allerbingg erfd^ienen, al§ 2iebig§ 3ßir!fam!eit fd^on be=

gönnen ^atte; beibe ^Jlänner ftel^en aber roefentlid^ nod^ auf bem Soben

ber 2:^aerfd^en Slnfd^auungen. S^re ©d^riften bieten aud^ lieute nod^ bem

roiffenfd^aftlid^ burd^gebilbeten Sanbroirt oiel roertooEeg 5D^aterial; aber roeil

fte oon naturroiffenfd^aftlid^ unhaltbaren ©runbfä^en augge^en, genügen fic

^eutgutage nid^t me§r ben Slnfprüd^en an eine ooEfommene 3)arftellung ber

53etrieb§lel^re. 20er ftd^ über bie le^tere orientieren roill, wirb je^t in ber

gangen lanbroirtfd^aftlid^en Literatur »ergebend nad^ einem Sßerfe fuc^en,

roeld^e§ neben ber erforberlid^en 5?ollftänbig!eit unb ©rünblid^feit gleid^geitig
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ben auf bem ©ebiet ber Sfiaturroiffenfd^aft gemad^ten gortfd^ritten Sfled^*

nnn^ trägt ^).

®te gefd^ilberte ©ntrotrflung ber Sföiffenfd^aft ift ntaggeBenb geroefen

anä) für bie ©niroicflung beg praftifd^en ^etriebe^. 3)ie Sanbrairte ^aben

fid^ in ber ^eriobe bon etroa 1850—1880 um bie für bie Drganifation beö

Setriebeg ma^gebenben ©runbfä^e wenig gefümmert; bie 2öiffenfd^aft bot

i^nen hierfür aud^ ebenforoenig 2(nregung raie 33elef|rung. 3" ben beiben

legten Sa^rge^nten ift bieö etroaö beffer geroorben; aber auc^ je^t noc§ ift

't>ie galjl ber Sanbroirte gering, welche eine !lare ©infid^t in bie ©rforbemiffc

einer guten 33etriebgorganifation befi^en.

9Jiit furgen Sßorten l)ahe id^ eö l^ier oerfud^t, bie Urfad^e beö 2Biber=

fprud^e^ aufguberfen, roeld^er barin liegt, ba^ tro| ber großen auf bem ©ebiet

ber ^robuftion gemad^ten gortfd^ritte bie Sage oieler Sanbroirte eine fo ge=

brürfte ift. 2Benn man in ben Greifen ber fianbmirte erft roieber anfängt,

ben 5^agen über bag groerfmägigfte 3Ser§ältnig ber einzelnen Setriebömittel

gueinanber, über bie 'äxt unb Qa^ ber Slrbeitgfräfte, über bie für ben Setrieb

erforberlid^en Kapitalien unb beren SSerginfung, über bie Sf^atur beg 3fto^=

unb be§ 9teinertrageg — id^ fage, menn man erft anfängt, über biefe unb

d^nlic^e ba§ ©ebiet ber 33etriebgle^re betreffenbe fragen forgfältig nac§3u=

benfen unb fid^ Klarheit gu »erfd^affen, bann roirb man aud^ balb bie 3Jiittel

auöfinbig mad^en, um ber l^errfd^enben 3^ot Slb^ilfe gu gewähren ^).

^em eingelnen praftifd^en Sanbroirt fe^lt eö aber gemö^nlid^ an Seit,

*) $r)iefen legten ®a| laffe id^ fo ftefjen, raie er in ber erften 2luflage biefeä

Suc^eö geftanben l)at. ©eitbem finb allerbingg !urj l^intereinanber einige 3Q3er!e

über lanbro. Setrieböle'^re erfd)ienen, auf roelc^e jener 2luäfprucf) feine Slnroenbung

finben bürfte; nämüc^ 1) ^o§I, Sanbroirtfc^aftlic^e 33etricbgle^rc (I. 33b.

Seipäig, 1885. II. S3b. Seipäig, 1889). 2) %f). %x^x. üonberöol^, ^anbbuc^
ber lanbro. «etrieböle^re (SBerlin, ^aul ^aret), 2. 2lufl. 1896). 3) 3. 3. ^üf) =

ling, Öfonomi! ber Sanbroirtfdiaft ober allgemeine Sanbn)irtfd^aft§ =

le^re. 9f^ad^ bem ^obe be§ S3erfQffer§ l^erau^gegeben oon %f). j^ü^ling (Berlin, ^aut

^axet), 1889). 4) %. 3ß. 5£)ünfelberg, SDie lanbrairtf c^aftlid)e «etriebg-
le^re (2 33be. Sraunfc^roeig, SSieroeg u. @o^n, 1889 unb 1890). 5. %f). %xf)x. oon
ber(SJol^, Seitfaben berlanbroirtfd^aftlic^enSetrieböle^re (Berlin, ^aul

^ore^, 1897, 2. 2lufl. 1903, ^^aer=33iDaotl§ef). — 2)ag in roenigen ^a^ren l^inter-

einanber erfolgte ®rf(feinen biefer 2ßer!e bürfte am beften bafür fpred^en, rote fel^r

oon ben oerfd^iebenften <Beiten bie 3^otn)enbig!eit empfunben würbe, ba§ fo lange

unb ungebührlich oernad^läffigle ©ebiet ber 33etrie6glel^re einmal roieber in einer

ben heutigen Sebürfniffen ber 2Biffenfcf)aft rcie ber ^rajiä entfprec^enben 2ßeife ju

be^anbeln.

2) 3Sgl. l)ierüber auc^ bie fleine, aber inl^altöreid^e ©dörift oon ^ol^. ^riebr.

9lot^, 35ie brei ^erioben in ber ©ntroitflung ber Sanbroirtfc^af

t

unfere§ 3>a^r^unbcrtö. 2)regben 1885.



8 I. ^ie öebeutung unb 3lufgabe ber lanbtoirtfc^aftlic^en Xajationölel^re.

pufig and) an ben nötigen t^eoretifd^en ^enntniffen, um ^u biefer Max^ext

5U gelangen. §ter ift eg Slufgabe ber 3Siffenfcl^aft, ^elfenb eingutreten. @te

mug bag roä^renb eineö ganzen ^D^enfd^enalterö unb länger 3Serfäumte nac^=

f)okn unb üerfud^en, aufg neue für bie Drganifation be^ lanbrotrtfd^aftUc^en

öetriebeö allgemeine ©runbfä^e gu ermitteln, meldte fowo^l ber fortgefd^rittenen

©rfenntnig oon ber Statur be§ pflanj^lic^en unb tierifd^en Se6en§ aU aud^

ben oolf^mirtfd^aftlid^en gorberungen , lüeld^e an jeben gefunben ©emerbe^

betrieb gu fteßen finb, in gleid^er 2Beife geredet merben. 5Rit anberen Sßorten

^ei^t bieg: bie allgemeine Sanbroirtf d^af t^lelire ober 53etrie5§=

le^re ift bem l^eutigen ©tanbpunft ber Söiff enf d^aft ent =

fpred^enb umgugeft alten, ^amit fott feine^roegg gefagt fein, bag man

bag auf biefem ©ebiete früher ©eleiftete gering gu fc^ä^en ober gu oermerfen

l^abe; im ©egenteil bin id^ ber Slnfic^t, bajs mir l^eutgutage in nieler S3e=

jiel)ung roieber auf bie ©runblagen gurüdfge^en muffen, meldte ^^aer,

33lodt u. a. für bie lanbmirtfd^aftlid^e S3etriebßlel^re gelegt l^aben. S)ie all=

gemeinen oolf^mirtfd^aftlid^en Slnfd^auungen , oon meldten biefe 3}?änner aug=

gingen, maren im roefentlid^en rid^tige, an^ für bie lieutige 3^^^ gültige.

'^uxd) bie befferen ^ommunifation^mittel , burd^ bie gortfd^ritte auf bem

©ebiete ber Xec^nif, aud^ mol)l burd^ bie bem 3Sol!e oerlie^ene politifd^e

grei^eit unb burd^ bie ftattge^abte fojiale 2lnnä§erung ber einzelnen 3^ol!ö=

flaffen gueinanber ^aben fid^ gmar bie 33ebingungen unfereö roirtfd^aftlic^en

Scbeng me^r ober rceniger üeränbert, unb biefen SSeränberungen mu^ bie

3Sol!gn)irtfd^aftgle^re Sted^nung tragen. Slber biefelben finb im SSergleid^ ju

ben fonftigen, baö mirtfd^aftlid^e 2ehen beg 3Sol!eg beeinfluffenben Umftänben

oon minberer SÖid^tigfeit, fo ba^ bie mefentlid^ften ©runbfä^e ber 9f(ational-

öfonomie ^eute nod^ bie nämlid()en finb mie in ben erften 2)e3ennien be^

oorigen Sß^^^w^^ß^t^-

gür bie lanbmirtfd;afllid^e Setrieb^le^re bilbet bie ^^olfgroirtfd^af t§ =

leiere baö unentbe^rlid^e gunbament; eine miffenfd^aftlid^e Se^anblung ber

erfteren ift unmöglid^ o§ne eine eingel)enbe ^enntni^ ber le^teren. 3:;^er unb

feine ©d^üler nahmen in ungleid^ ^ö^erem ©rabe aU bie meiften l^eutigen

SSertreter ber Sanbroirtfd^aft^le^re 9lüdtfid^t auf bie allgemeinen mirtfd^aftlid^en

33oraugfe^ungen , an meldte bag ©ebei^en ber Sanbroirtfd^aft gefnüpft ift.

3n oielen Segiel^ungen muffen mir erft mieber bei jenen 5!J?ännern in bie

6d^ule gelten, menn mir ben SSerfud^ mad^en motten, ber 33etrieb§le()re eine

ben gorberungcn ber 2öiffenfd^aft entfpred^enb neue ©eftalt ^u oerlei^en.

®ie gefamte Sanbrnirtfc^aft^lel^re ^^erfäßt in gmei §auptteile, unb groar

in: 1. bie allgemeine unb 2. bie befonbere Sanbmirtfd^aftßle^re. ^ie

ctftere umfaßt ba^jenige ©ebiet, roeldjeg man guroeilen unter bem 9f?amen

33etriebgle^re im weiteren ©inne be§ SBorteg gufammenfajst; bie le^tere fe^t
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fid; aug ber ^flan^en* unb au^ ber ^ierprobuftion^le^re gufammen. ©ort

5

teilt bie Sanbroirtfc^aft^le^re ein in: 1. 53etrie6gle^re unb 2. $robu!tion§=

le^re. @r fagt barüber: „2öä§renb fid; bie ^robuftionölel^re mit ben

©runbfä^en ber ^»tiedmä^igflen ©rjie^ung, 33e^anb(ung unb Senu^ung ber

öfonomifd^en ^flan^en unb ^iere befd^äftigt unb bamit ben naturn)iffen=

fcl^afllic^=teci^nifci^en ^eil bilbet, roeld^er üorguggraeife ba§ äugerlid) ©id^tbare

umfaßt, ^at bie 33etrieb§Ie^re bie Sebeutung, ben 3w^wmen^ang unb

ba§ angemeffenfte gegenfeitige 3Ser^ättni§ fämtlid^er ein^^elner lanbroirtfd^aftlid^er

3n)eige, Gräfte unb §i(fgmittel nad^juroeifen ; fie bilbet ben rairtfd^aftlid^en

^eil unb beleud^tet bag innere ?ße[en be§ 33etriebe^ foroo^l im ^ntereffe ber

einzelnen SS^irtfd^aft, bamit biefe nad^^altig ben ^öd^ftmöglid^en Sfleinertrag

liefern !ann, al§ aud^ in 33e5ie]^ung gu ben übrigen gefellfd;aftlid^en (grroerbö^

gmeigen unb ^um Staate" ^). ®iefe @()ri5fd^e Definition üon „53etrieb^le§re''

ift infofern ^u eng gefaxt, aU fie bie Se^re oon ber ^^ajation, oon ber Sud^^

fül^rung unb üon ber 8tatif beg 2anbbaue§, meldte alle ?^u ber S3etrieböle^re

im weiteren ©inne be^ Sßorteö gehören, unberüdfid^tigt lä^t. @^ entfprid^t

bem Söefen ber (Ba(i)e me^r, menn man bie beiben §auptgebiete ber Sanb=

iüirtfd^aft§lel)re be^eid^net al§ allgemeine unb alö befonbere 2anb=

mirtfä^afl^le^re ; üon ber allgemeinen bilbet bann bie S3etrieb^le^re nur

einen St^eil.

Die allgemeine Sanbtt)irtfd;aftele§re ift nad^ gr. @. ©c^ul^e „bie Se^re

t)on ben ©runbbebingungen beö gebei^lid^en S?etriebeö ber Sanbroirtfd^aft, foroeit

fte im SBefen beg 5Renfd^en liegen" ^). 5DJan fönne, roie er fagt, bie attgemeine

Sanbrairtfc^aftgle^re aud^ "oen t)olfgroirtfd;aftlid^en ober ö ! n m i =

fd^en, bie befonbere 2anbn)irtfd;aftlle^re ben noturroiffenfd^aftlid^en

ober ted^nifd^en ^eil ber gefamten Sanbmirtfd^aft^lel^re nennen.

Die allgemeine Sanbmirtfd^aft^le^re j^erfäHt in brei Slbfd^nitte. Der erfte

befd^äftigt fid^ mit ben ©runbfö^en für bieDrganifation unb Leitung
be§ lanbroirtfdjaftlid^en 33etriebe§. ©^ gehört l)ier^in bie Seigre

öon ben einzelnen Setriebg mittein (©runb unb Q3oben, Kapital, 2lrbeit^=

fräfte), t)on ben ^Betriebsarten ober oon ben äöirtfd^aftsf^ftemen unb oon ber

2ßirtfd^aft§fü^rung ober 2Birtfd^aft€bire!tion. Die meiften lanbrairtfd^aftlid^en

©d^riftfteHer begreifen unter SetriebSlel^re nur bie genannten Xeile ber all=

gemeinen Sanbrairtfd^aftSle^re; fo ^5. 55. ©öri^^ unb 2öalg, obwohl le^terer

in feiner 33etrieb§le§re aU Sln^ang aud^ einen furgen Überblidf über bie

Seigre ber SCajation oon ©runb unb ^oben gibt, ^raf ft be^anbelt in bem

>) (3'öxii, 2)ie tanbrairtfc^aftlic^e 33etrieb§le^re. 93b. I. ©. 4.

2) Se^rbud^ ber aEgemeinen Sanbroirtfd^aft nad^ j^nebric^ ©otttob ©c^uljeS

©tjftem, bearbeitet üon ®mming^auö unb 21. ®raf ju Sippe ==2BeiBenfeIb. Seip^ig

1863. @. 6.



lO I. 2)ie SBebeutung unb 2lufga6e ber lanbroirtfc^aftticfien 2:ajation§Ie^re.

4. 53anbe feinet 2e§r6uci^eg ber Sanbroirtfd^aft ^) bie Setrieböle^re unb bie

2e^re oon ber Sudjifü^rung , nid^t aber bie %a^ai\on^ki)xc, 3- ?^o^( ba=

gegen glaubt, bie Se^re von ber ^a^ation unb 33uc^fü()rung gehöre ebenfatt§

jur Setriebölefire^).

@g l^errfd^t, wie man ^ierauS erfie^t, felbft unter ben Männern ber

2öif[enfc^aft nod^ eine Unüar^eit ober boc^ Unfid^ertieit barüber, ma^ man

unter S3etrieb^Ie§re ^u oerfte^en l^abe. Um berfelben abgulielfen, fd^eint e§

mir ba8 rid^tigfte ju fein , ba§ man , unter gleid^geitiger 2ln(et)nung an bie

am meiften gebräuchliche Slugbrudt^roeife , baö 2öort „Setrieb§le{)re'' lebiglid^

für benjenigen Steil ber allgemeinen 2anbtt)irtfd;aft§le§re oerroenbet, welcher

fid^ mit ben ©runbfä^en für bie Drganifation unb Seitung be§ lanbnjirt=

fcjaftlid^en 33etriebeg befafet. ^ie beiben §auptgruppen ber £anbn)irtfd^aftg=

leiere fmb alfo nid^t, roie ©örig eg miß, alg „33etriebgle§re" unb „^xo--

buftion^le^re"
,
fonbern alö allgemeine unb befonbere Sanbmirtfd^aft^le^re gu

be^eic^nen; oon jener bilbet bann bie Setriebgle^re ben erften unb gmar ben

grunblegenben Slbfd^nitt.

(So ift nic^t blo^ üon t^eoretifd^er , fonbern aud^ oon großer praftifd^er

Sebeutung, ba^ man fid[) über ba^ ©ebiet ber allgemeinen £anbn)irtfd^aft§=

le^re unb i§rer einzelnen ^eile flar mirb. ®ie oor^in bemängelte 3Sernac^=

läffigung berfelben rü^rt mit bal^er, bag biefe ^lar§eit fehlte; ^ätte man

fid^ mel)r bemül)t, in ba§ 2öefen unb ben ^n^ali ber allgemeinen Sanbroirt^

fd^aftöle^re tiefer einzubringen, bann märe bie beutfd^e Sanbroirtfd^aft oielleid^t

oor mand^er 9^ot bewahrt geblieben.

^ie 33etrieb^le^re bilbet gemiffermaßen ben t^eoretifd^en 2;eil ber

allgemeinen Sanbroirtfd^aftöle^re; fie befd^äftigt fid^ lebiglid^ mit ben ©r unb =

fä^en für bie Drganifation unb Seitung be^ lanbmirtfd^aftlic^en Setriebeg.

©ic fann aber nic^t bie red^nunggmä^ige Slnmenbung biefer ©runbfä^e

für ben einzelnen gaß lehren. ®ag le^tere ift inbeffen ebenfo mid&tig mie

bag erftere. 2öa§ §ülfe eg bem Sanbroirt, menn er bie 3:^§eorie über

Drganifation beö lanbmirtfc^aftlid^en Setriebeö im attgemeinen oottftänbig

inne §ätte , aber nid^t müjgte , mie er biefelbe für feinen fpegietlen S3etrieb

nu^bar mad^en foßte. ©erabe für ba§ lanbroirtfd^aftlid^e ©emerbe ift e§ oon

befonberer 2ßid^tig!eit , ba^ aud^ bie praftifd^e Slnroenbung ber allgemeinen

^^eorie auf ben einzelnen gall gelehrt mirb. SDenn fein ©emerbe roirb

unter fo mannigfaltigen unb abmeid^enben SSer^ältniffen betrieben alö bag

lanbmirtfc^aftlic^e ; e§ ift baljer eine unabroei^bare Aufgabe ber allgemeinen

1) ®. Ar äfft, Se^rbuc^ ber Sanbroirtfc^oft. 4 33be. 3)er 1898 in 6. 3tuf(age

erfd^ienene oierte Sanb (S3erlin, ^aul ^aret)) umfafit bie 58etrie6§Ie^re.

2) 2t. a. D. ©. 33.
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Sanbroirtfc^aft^Ie^re, gu geigen, in roeld^er 2lrt bie oon ber S8etrie6^le§re auf=

gefleßten (5Jrunbfä|e auf bie SJ^annigfaUigfeit ber tatfäd^lid^en Umftänbe gur

3lnn)enbung gebracht roerben fönnen. 5Diefe 2lufgabe gu löfen, faßt nun bem

graeiten Slbfcftnitt ber affgemeinen Sanbroirtfc^aftöle^re, nämlid^ ber lanb =

rairtf c^aftlid^en ^ajationöle^re, gu.

53iö^er oerftanb man unter Xai*ation§(e^re geroö^nlid; nur bie Se^re oon

ber 3(bfci^ä|ung beg 2öerte§ oon ©runb unb 53oben. ©o 3. S. $abft in

feinem 33uc^ über lanbmirtfd^aftlid^e 2:aEationg(e^re (3. 2lufL Berlin, 1881,

^aul $aret)) ; ä^nlic^ Birnbaum (Sanbroirtfd^aftlid^e Sta^ation^le^re.

2. 2lufl. 33erlin 1890). äöalg fagt in feiner Setrieb^le^re au^brücflic^

:

,,SDie lanbroirtfd^aftlid^e ^aption befd^äftigt fid^ mit ber Ermittlung be«

2Bertg be^ ©runb unb S3obenS unb ber bamit in 3Serbinbung fte^enben

9^u^ungen/' ^) 5lber hiermit ifl ber S3egriff ber lanbroirtfc^aftlid^en Xaption§=

le^re !eine^roeg§ erfd^öpft. 2)ie le^tere umfaßt oielme^r bie Se^re üon ber

red^nung^mägigen ^(nmenbung ber fämtlid^en ©runbfä^e ber Setrieb^le^re

auf bie Drganifation unb Leitung beg 33etriebe§. §iergu gel)ört aEerbing^

aud^ bie Se^re von ber 3lbf(^ä|ung beg Söert^ üon ©runb unb 33oben.

^iefe ift praüifd^ fogar von großer ^Jßic^tigfeit
;

jeber ^auf, ^ad^tung, Se=

lei^ung, Sefteuerung oon ©runbftüdfen mad^t eine 2^ajierung berfelben nötig.

^a biefe ©efd^äfte fo häufig üorfommen unb von fo folgenfc^roerer ^f^atur

für ben einzelnen, für bie ^^"lili^'^r f^^ ^^^ gefamte öffentlid^e 2Öo^l finb,

fo war eg natürlid^, ba^ man i^nen befonber^ große 5(ufmerffam!eit roibmete,

unb 'oa^ man oon feiten ber ^^ra^iö roie ber 3Biffenfd^aft fic^ bie möglid^fte

5J^ü^e gab, rid^tige ^ringipien für bie 2ßert§ermittlung oon ®runb unb öoben

aufguftellen. §ierburd^ !am e^, baß man fid^ baran geroö^nte, unter einer

lanbmirtfc^aftlid^en ^a^ation au^fd^lie^lic^ bie 5lbfd^ä^ung eineg ©runbftüdfe^

ober Sanbgute^ gu üerfte^en.

Snbefjen gibt eg im ^o^^^Ö^^Ö^ ^^^ lanbmirtfd^aftlid^en 33etriebe^ nod^

eine gange S^tei^e fonftiger ^ajationen ober 5Seranfd^(agungen , raeld^e mit

ber Sßert^ermittlung oon @runb unb 53oben gar nid^tö gu tun ^aben ober

bod^ nur mittelbar babei in §=rage fommen. gür alle Sanbroirte, meldte fid^

bereits im Sefi^ eines ©uteS ober einer ^ad^tung befinben, finb biefe 3Ser=

anfd^lagungen fogar oiel mid^tiger als bie Slbfd^ä^ung beS ©runbraerteS. '^e'oev

rationett rairtfd^aftenbe Sanbmirt mu^ foroof)! bei ber erften Drganifation

feiner SBirtfd^aft roie im 3Ser(aufe ber ^a^xe, roä^renb raeld^er er rcirtfd^aftet,

barüber fid^ Slufflärung oerfd^affen , ob bie geplante ober bereits burd^=

geführte 33etriebSn)eife ben 3Ser^ältniffen angemeffen ift ober nic^t ; mit anberen

2öorten, er muß feftftellen, ob bie getroffenen ©inrid^tungen ben ©runbfä^en

') %aU, Sanbroiitfc^aftric^e »etrieb^re^re. etuttgatt 1867. ©. 634.
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ber Setriebßle^re entfpred^en ober nid^t. 2)ie0 fann er nur burc§ eine 9let^e

üon einzelnen Berechnungen unb ^ßeranfd^Iagungen , roeld^ie jufammen un=

^^roeifcUjaft ebenfo gut in ba§ ©ebiet ber lanbroirtfd^aftUc^en ^agation^le^re

geljören roie bie 2ßert§ermitt(ung von ©runb unb Boben. 3<^ ^^^ ^«^

©efagte an einem beftimmten 33etfpiel erläutern, um babei gleichzeitig gu

geigen, roie fx<S) ba§ ©ebtet ber 53etriebg(e^re üon bem ber ^ajation^le^re

fonbert.

^ie Betrieb^(ef)re ^anbelt in bem 2(bfd;nitt über bie 33etriebgmittel

unter anberem aud^ oon ber 9iu^t)iel^^altung. 6ie ^at babei gu erörtern,

meldte ^ilrten lanbmirtfd^aftlid^er ^^iu^tiere Dor^anben finb, meldte Slnfprüdje bie

einzelnen Slrten an ben lanbroirtfc^aftlid^en 33etrieb [teilen, meldte 9^u^ungen

biefelben geroäfiren, unb unter n)eld;en Umftänben beg§alb bie eine ober bie

anbere 2lrt oorzugemeife gu galten tft ; bie Betriebslehre gibt aud^ allgemeine

eingaben über bag Ber^ältniS ber ©röjse OeS 9^u^üie^ftanbe§ gu bem Umfang

beS Dorl)anbenen 2lreal§ an 2ldter, Sßiefe unb 2Beibe. ^ie Betriebslehre

!ann aber nid^t geigen, mie ber 2anbroirt gu oerfa^ren l^at, roenn er für

eine fpegieße Sßirtfd^aft red^nungSmä^ig feftftellen miE, roie grog ber gefamte

Beftanb an 9^ujüiel) fein barf ober mu^, nad^ meld^em ^lserl)ältnig biefer

Beftanb auf bie einzelnen gu ^altenben Sf^u^oie^arten fic^ »erteilt, unb mie

i)od) enUxd) ber ©rtrag an§> ber 9?u^üie§l|altung im gangen mie im einzelnen

oorauSfid^tlidS) fic^ belaufen roirb. S)ie§ bargutun, tft 2lufgabe ber ^a£ationS=

le^re. Ober, um ein anbereS Beifpiel gu mahlen: bie Betriebslehre gibt an,

unter meldten Bebingungen $ferbe ober Dd^fen als ^"gticrß ^ß« ^orgug üer=

bienen
; fie erörtert bie Borgüge refp. ^^^ad^teile beiber Slrten oon 3«9tieren

;

fie mad^t aud^ allgemeine ^^^^^"^"Öö^^^ über bie SeiftungSfa^igleit forool^l

roie über bie Unfoften berfelben. 2)ie Betriebslehre gemährt aber feine 2ln^

leitung barüber, mie man gu oerfa^ren ^at, roenn man für einen beftimmten

Betrieb bered^nen miß, roieoiel tierifd^e STrbeitSfräfte überhaupt nötig ftnb,

roieoiel ber eingelne SlrbeitStag eineS Dd^fen ober eineS ^ferbeS foftet, ob

eS banad^ oorteilljaft ift, ^^ferbe ober Dd^fen ober beibe gleid^geitig unb in

roeld^em 3«^^6"'5^'^^)öltniS gueinanber gu galten. Stud^ in biefem gaK mufe

bie ^agationSle^re ber Betriebslehre ergängenb gur Seite treten. 3<^ fönnte

biefe Beifpiele, roeld^e ben Unterfc^ieb groifc^en Betriebslehre unb ^ajationS-

lel)re unb bie Slbgrengung beiber ©ebtete oeranfc^aulid^en foHen, nod^ um oiele

oermeliren. 2)ie beiben angeführten roerben aber genügen, um ben BeroeiS

gu erbringen, ba^ beibe S^^^^Ö^ ^^^ Sanbroirtfc^aftSle^re fid^ feineSroegS beden,

bag fie fid; oielmeljr gueinanber geroifferma^en oer^alten roie St^eorie unb

^rajis. ^ie BetriebSlel)re erörtert bie t^eoretifc^en ©runbfä^e für

Drganifation unb Leitung beS lanbroirtfd^aftlid^en Betriebes; bie ^ajationS^

le^re geigt bie praftifd^e ^2lnroenbung biefer ©vunbfä^e auf ben eingelnen
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33etneb. ©d^on frühere lanbroirtfcfiaftlic^e ©d^riftftetter Ratten ein, roenn aud)

nid)t üoflftänbig f(are§ 33en)u^tfetn üon btefem ^ex^äUni^ ber S3etrie5e(e§re gur

^aEationele^re. @o fagt ©öri^^): „2Denn man bie ^ajation nic^t al§ ab=

gefonberte 2e()re betrad^ten, fonbern ber Sanbroirtfc^aftgle^re einüerleiben roitt, fo ift

l^ter (®örtg meint am ©d^luffe ber 33etrieb§le§re) i^re ©teÜe alg ,angert)anbte

^etrieb^le^re'." (SJörig unb oielleid^t manche anbere lanbroirtfd^aftitele

©c^riftfteller mürben gu einer noc^ flareren 2lnfc§auung über biefen $unft

gefommen fein, raenn fie ben Segriff „^a£ation§lef)re" nid^t einfeitig auf

bie Sßert^ermittlung üon ©runb unb Soben befd^ränft, fonbern, mie e^ bie

9?atur ber ©ad^e erforbert , auf alle lanbmirtfdjaftlid^en ^^eranfd^Iagungen

auggebe^nt Ratten, ^enn bei ben übrigen (anbroirtfd^aftlic^en ^Seranfdfilagungen,

üon benen id^ einige eben beifpiel^meife üorgefü^rt \:fabe, tritt eö oiel beut-

lid^er al^ bei ber Sßertgermittlung von ©runb unb 33oben gu ^age, bog

j e b e lanbroirtfc^aftUd^e Xajation t()rem 2Befen nac§ a(^ eine Slnmenbung ber

©runbfä^e ber 33etrieb^Ie()re betrachtet merben mug.

®ie SBetrieböIe^re bilbet alfo ben erften, bie ^ajation^le^reben groeiten

2lbfc§nitt ber allgemeinen Sanbmirtfd^aft^le^re. ®er b ritte unb le^te 2lb=

fc§nitt enthält bie 2el)re t)on ber S^fammenftellung unb Prüfung
ber S^eful täte be§ lanbmirtfd^aftlic^enSe triebet. @ö gehört

f)ier^in bie Sebre von ber 33ud;fü^rung unb bie Se^re von ber ©tatif
beg Sanbbaue^. ^weä unb Slufgabe ber 53uc^füt)rung barf id^ al§ befannt

üoraugfe^en unb braud^e mid^ ba§er ^ier nid^t meiter barüber au^julaffen.

3)ie ©tatif beg Sanbbaueö ift bie Se^re üon ber ^erftellung unb @r =

E)altung beg mirtf d^aftlid^en @leid[)gemid^teg begüglid^ ber

@tnna§me unb 2lu^gabe an 'l^flanjen ergeugenben 33oben =

fräften. Sluf ben erften 5Inblid fönnte eö fd^einen, aU ob bie ©tati!

in bie $fIangenprobu!tion^(e^re gehörte, mie fie benn aud^ oon mand^en

©d;riflfte(Iern ^iergu geredfinet mirb^). ®ie§ ift inbeffen ein S^^^tum, rceld^er

nur baburd^ entfte^en !ann, ba^ man bie 33ebentung beg Sobeng für ben

lanbmirtfd^aftlid^en Setrieb nid^t in ooÜem Umfang mürbigt. 2)er Soben

bietet gunäd^ft allerbingg ba§ SRaterial für bie ^flangenprobuftion ; burd^ bie

erzeugten ^flangen gemährt er aber aud^ bag ^Diaterial für bie ^ierprobuftion.

SBenn ber Soben in ber ^flangenprobuftion nad^lägt, bann leiDet ebenfo bie

^ierprobuftion unb umgefe^rt ; benn ber tierifd^e 2)ünger ift baö raefentlid^fte

5Rittel, um bie bem Soben burd^ ben ^fkngenbau entzogenen 9?ä§rftoffe

mieber ^n erfe^en. gür bie 2^ierprobuftion ift bie ©tati! ebenfo mid^tig

mie für bie $f(an?ienprobu!tion ; ber gwfantmen^ang gmifd^en beiben tritt

1) 21. a. D. ©. 7.

2)
f^. ®. B(f)ulie, a. a. D. ©. 12.
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Ttirgenb« fo tlav ^u %a%e wie gerabe in ber ©tatif. Se^tere gehört ba^er

un^roeifel^aft in bag ©ebiet ber allgemeinen Sanbroirtfd^aftgle^re. 5iJlan

lönnte nur ungewiß barüber fein, ob man fie nid^t unter bie angemanbte

S3etriebglef)re (2:ajationgle^re) einreiben foU. hiergegen lä^t fid^ auc§ fein

ooUftänbig burd^fd^Iagenber ©runb anführen. 2luf ber anberen ©eite ^ängt

bie Se^re üon ber ©tatif aber fo innig mit ber Seigre von ber 33uc^füE)rung

^ufammen , ba^ beibe fid^ fpftematifd^ nid^t trennen (äffen. S^ed^net man bie

©tati! 5ur angeroanbten 33etrie6^Ie^re
, fo mug man aud^ bie Suc§fü§rung

^ierju gälten. 3J?eineg ©rad^teng fönnte man fo »erfahren, o^ne einen

TOefentlic^en gel)ler gu begeben. 3Benn id^ tro^bem ©tatif unb 33ud^fü§rung

<xli einen befonberen britten Slbfd^nitt ber allgemeinen Sanbmirtfc^aft^le^re

aufführe, fo §at mid^ bagu ber Umftanb beftimmt, ba§ beibe eine c§arafte=

riftifc^e, gemeinfd^aftlid^e ©igentümlic^feit aufroeifen. ^ie 53ebeutung beiber

liegt nämlid^ barin, bag man fic^ Sfled^enfd^aft über ben ©rfolg unb fomit

über bie ^w'ß^^w^ögigfeit ber bi^^erigen Drganifation be§ gefamten lanbn)irt=

fd^aftlid^en 33etriebeg oerfd^afft. ®urd^ bie 33ud^fül)rung roirb unö biefer

2luffd^lu6 gu teil begüglid^ beg erhielten baren ©eminne^ ober erlittenen 33er^

lufteö, burd^ bie ©tati! bagegen begüglid^ beg oerme^rten ober oerminberten

Seftanbeg an Sobenfräften.

^ie gefamte Sanbmirtfc^aftgle^re gliebert fid^ bemnad^ raie folgt:

I. Slllgemeine Sanbmirtfd^aftgle^re.

1. Setrieb^le^re.

2. 3:a£ationgle^re.

3. Sel)re t)on ber 53ud^fü^rung unb ©tatü.

II. SSefonbere 2anbn)irtfd^aft§lel)re.

1. ^flangenprobultion^leljre.

2. ^ierprobuftionöle^re.

3. Se^re oon ben lanbroirtfd^aftlid^^ted^nifd^en ^flebengetoerben (9lüben=

gud^erfabrifation, SSrannttoeinbrennerei u. f. ro.).

Dbmo^l bag oorliegenbe 3ßer! lebiglid^ über bie 2:aEationgle^re Rubeln

foH, fo fd^ien e^ mir bod^ nötig, menigfteng in furzen 3wgen ein Silb oon

bem Umfang unb ber Einteilung ber gefamten Sanbroirtfc^aftgle^re gu ent=

werfen. @g märe mir fonft nid^t möglid^ gemefen, über ben ^nl)ali unb bie

Segren^ung be§ ©ebiete§, meld^e^ ber Xagation^le^re angehört, ein !lare§

3>erftänbni^ gu geben.

^a^ bem früher ©efagten gerfättt bie Sl^ajation^le^re in gmei ^^eile.

^er eine Steil befd^äftigt fid^ mit allen SSeranfc^lagungen , meldte im lanb=

TOirtfc^aftlid^en Setriebe notroenbig finb, mit Slu^na^me ber 2ßert§ermittelung

ber unberoeglid^en ©ubftang be§ 33etriebe§ felbft, alfo mit Slu^na^me ber

^^ajation oon ©runb unb Soben. gd^ nen^ie biefen 2^eil bie allgemeine
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%aTcatxon^lei)xe. 2)en i^raeiten Xeil bilbet bann bie f p e g i e H e ^agationg^

le^re ober bie Se^re üon ber (Ermittlung be^ 2Berte§ oon (55runb =

ftüdfen unb Sanbgütern.

2ßag bie allgemeine^) Xaration§leE|re betrifft, fo ift biefelbe bi^^cr

feine^megö ganj t)ernad)läffigt roorben. ,3n ben 2Ber!en über 33etriebgle^re

oon ©örig, Sßal^, $abft u. a. finbet fiel) mand^eö, roa^ ^ier^in gehört,

gerner ^aUn einzelne (Sd^riftfteHer in befonberen 2öer!en üerfuc^t, Seifpiele

von lanbroirtfd^aftlid^en SSeranfd^lagungen gufammengufteUen ; e§ gefd^a^ bieg

teilö blo^ §u bem Q^^^e, bie Sftefultate ber eigenen Erfahrungen unb

gorfc^ungen gu veröffentlichen, teil^ aber aud^ in ber Slbfid^t, bem praftifc^en

Sanbmirt eine Einleitung jur 2lu§fü^rung ä^nlid^er 33erec^nungen gu geben.

2lm meiften l^at auf biefem ©ebiet 5llbred^t 33lorf geleiftet, befjen umfang=

reid^eö ^er!, betitelt: „5Ritteilungen lanbmirtfd^aftli d^er Er-

fahrungen, Slnfic^ten unb ©runbfä^e" (3 53änbe, 2. 2lufl. 1837

bi§ 1839), eine gro^e Jüße oon guüerläffigem 3)?aterial für bie Xajationö-

le^re entl)ält, unb auf meld^eö id^ bal)er roieber^olt im Saufe meiner ^ar=

fteHung gurüdtfommen mu^. Slorfg Suc^ fann aber nic^t al^ eine met^obifd^e

©arfteHung ber Sta^ation^le^re begeic^net merben ; aud^ mürbe eö bem praftifd^en

2anbroirt ^eutgutage nur unüollfommene S)ienfte leiften, menn berfelbe fid^

über ba§ 3Serfal)ren bei lanbroirtfd^aftlid^en 33eranfc^lagungen barauö orientieren

moHte. @g fam 33lodf ^auptfäd^lid^ barauf an, feine inbioibueHen Er-

falirungen unb bie barauf gefolgerten ©runbfä^e bem lanbmirtfc^aftlid^en

^ublifum gur Beurteilung oorgulegen ; ein lanbn)irtfd^aftlid()eg £el)rbud^ rooßte

er nic§t fd^reiben unb §at er nic^t gefc^rieben. ä(l)nli(^eg gilt oon bem meit

meniger umfangreidien, aber oon gleid^er Sl:enbeni5 au^gelienben 33uc^e ^lee =

mannet „Engpf lopäbie lanbmirtf cl)af tlid^er ^^er^ältniff e unb

Berechnungen" (©onberg^aufen 1844). S^^^^^ oerfuc^te in feinem 2Ber!e

„Sanbroirtfd^aftlic^e 33erl)ältnigfunbe" (4 3:eile, 2)armftabt 1842

big 1848) bie für bie Sanbn)irtfc^aft6lel)re roid^tigften ärt^len^ngöben fpftematifd^

gufammengufteHen , um baburd^, rcie eö feine auöbrücflic^e 5lbfic§t mar, bem

Sanbtoirt bie Sluöfü^tung oon Beranfd^lagungen §u erleichtern; fein Bud^

enthält oiele ^Materialien fomo^l für bie Betrieb§= aU für 'oie Stagation^^

le^re, ift felbft aber !ein§ oon beiben. ©ro^e 3?erroanbtfc§aft mit bemfelben

§at ein fpätere§ lanbroirtfd^aftlid^eö Söerf : ßarl Sof- Ebert „SDielanb =

roirtfd^aftlic^en ^^erl^ältniffe in oergleid^enber ^arftellung

für bag praftifc^e Bebürfnig" (4. Slufl. Seipsig 1876). 3n alp^a=

betifd^er Drbnung befpric^t Ebert bie einzelnen anzeige ber 2anbrcirtfd^aft§=

^) Über bie roiffenfd&oftlic^e 33el^anblung ber fpejieUen XaEationöIel^re rcerbe id^

mic^ in ber 2. aibtcilung biefe§ SSuc^eS auöfprec^en.
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Ie()re, teilt bie ^auptgrunbfä^e berfelben mit unb ge§t babei namentlich auf

bie roid^tigften ^^^^^"öngaben ein, fü^rt aud^ einige in ba§ ©ebiet ber

S^ajationöle^re gel)örenben Berechnungen burd^. 2)ag 31^er! t)on @6ert genügt

bem praftifd^en 53ebür[nig unb bem l)eutigen ©tanbpunlt ber 9ßiffenfd^aft meit

me^r roie bag öon S^^er; eg l)at beölialb, wie bie S^i)l ber Sluflagen be-

meift, eine gro^e 3Serbreitung erlangt, ©in Selirbuc^ ber ^ajation^le^re ift

eö aber nic^t; eö entl)ält üielme^r in bunter SRifd^ung Q3rud^ftürfe an^ ber

^flanjen= unb 3:ierprobuftionglel)re , a\i§> ber 33etriebg= unb ^ajationgle^re

foroie an^ ber ©tatif be§ Sanbbaue^.

©in^elne Slbfd^nitte ber allgemeinen ^I^ajation^le^re finb mit ©efc^icf

be^anbelt morben von §. SB er n er in beffen Schrift: „^er lanbroirt-

fd^aftlid^eßrtragganfd^lag, bieSBirtfd^aft^organifation unb

2Öirtfd^aft§fül)rung" (Breslau 2. Slufl. 1887). 3n ben meiften 33üd^ern,

meldte über bie SBert^ermittlung be§ ©runb unb 33obeng, alfo über bie

fpe^ieHe ^ajation^le^re
,

^anbeln, finben mir ein gleic^eg. ®o nament(id)

bei 21. ©raf ^u Sippe = 2ö ei^enf elb „^er lanbroirtf d^af tlic^e

(^rtrag^anfd^lag" (Seipgig 1862) unb bei $abft „®ie lanbroirt^

fd^aftlic§e 2:ai*ationgle^re". (3. 2lufl. ^erauggeg. »on SB. o. §amm
1881, Berlin, ^aul ^arep.)

Sine fpftematifd^e unb erfd^öpfenbe Be§anblung ber allgemeinen 3^ajation^=

le^re gibt e§ inbefjen big je^t nid^t. ^ie Urfad^e biefeg ^D'langelg liegt barin,

ba^ man big^er bie ^fJatur ber allgemeinen ^a^ation§lel)re nid^t richtig ge=

mürbigt unb bag i§r ^ufallenbe ©ebiet, je nad^bem e§ gerabe pa|te, teilö hä

ber Betriebslehre, teils bei ber ©üterabfd^ä^ungSlelire berüdffid^tigte, teils auc^

gang unbead^tet lieB ^).

SBenn id^ ^ier ^um erftenmal ben 3Serfud^ mac^e, bie allgemeine XajationS^

lelire im 3wfö^^c"^«"9 miffenfd^aftlid^ gu be^anbeln unb biefelbe fomit als

') ^ad) bem ©rfc^etneu ber erften 9luflage biefeS SßerfeS f)at ®. 2

e

Innert

(2ßei^enftepl^Qn) in [einem Suc^e „Sanbwirtfd^aftlic^e Xaf ationStel^re" eine

furäc Sarftellung beS ©efamtgebieteS ber lanbn).3:a£ationSIel^re geliefert (Stuttgart 1885).

ßine ebenfolc^e oon bemfelben 33erfaffer finbet fid^ in oon ber@oI^, f)anbbuc^
ber gefamten Sanbroirtfd^aft (Xübingen, Sauppfc^e 58urf)l§anblung, 1890. 2 58be.

I. ©. 525 ff.).
— Über bie Sebeutung lanbrairtfc^aftl. Sered^nungen

,
foraie über bie

3lrt i^rer 3^urd^fü^rung finben fic^ bearfjtenSraerte Fingerzeige in ber 2lb^anblung

t)on gr. treboe ^Sanbn)irtfc^aftlid)e 3^entabilitätSf ragen" , §eft 55 ber

2Irbetten ber 2)eutfd^en Sanbroirtfc^af tSgefellf d^af t, 58erUn, ^aul ^are^,

1901. — aBie fe^r in ben legten Solaren baS Sntereffe an ben in ber Xajationsle^re

befianbellen e^ragen geftiegen ift, ergibt fic^ an§> ber 2^atfac§e, t>a^ feit 1901 eine be*

fonbere, mit ©ad^funbe rebigierte ^eitfcftrift „2)er rerfinenbe Sanbrairt" erfc^eint,

roeld^e firf) faft auSfcfilie^Iic^ mit fragen befc^äftigt, bie in baS ©ebiet ber 5:aEation

ober ber Suc^fü^rung einfd^lagen. (S8errin*®r.«Sid^terfeIbe; !Reba!teur ©. 93Ianc!.)
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befonbereg unb berechtigtet ©lieb in bie gefamte Sanbn)irtfd^aftöle]^re gen)iffer=

ma^en einzuführen, fo bin id^ mir ber ©d^raierigfeit biefeg Unternehmend

ebenfo beraubt mie be§ Umftanbeg, ba^ feine STu^fü^rung nod^ mand^e 3Jlänge(

in fid^ trägt. 3(uf ber anberen ©eite §alte ic§ aber an ber Überzeugung

feft, bajs bie biefem SBud^e gu ©runbe liegenben ^ringipien unb bie feinen

Snl^alt leitenben ©ebanfen im roefentlid^en rid^tige finb ; ebenfo baran , bag

eine einigermajgen befriebigenbe 33ern)ir!(id^ung biefer ©runbfä^e einen er=

§eblid^en gortfd^ritt ber Sßiffenfd^aft bebeuten, oielleid^t aud^ üiel bagu bei=

trogen würbe, bie beteiligten Greife über bie maleren Urfad^en beg je^t in ber

Sanbmirtfd^aft ^errfd^enben 3f?otftanbeg aufguflären.

2)a bie allgemeine Xajation^le^re i^rem 2Befen nad^ aU angemanbte
S3etrieb^le^re §u betrad^ten ift, fo ^ahe id) hei i^rer 33e^anblung mid^

berjenigen 2lnorbnung bebient, meldte meinet ©rad^ten^ fic^ bei ber 2)ar=

ftettung ber Setrieb^le^re aU bie naturgemäße ergibt, unb meiere fid^ an bie

einzelnen Betriebsmittel anfdaließt. SSorauSgefc^idtt ^ahe id^ einen für alle

3meige ber lanbmirtfd^aftlic^en 33eranfd^lagung roid^tigen ©egenftanb, nämlid^

,,^ie SÖertSbeftimmung ber in ber SBirtfd^aft erzeugten unb
mieber oerbraud^ten ^robufte". ®iefe 3Bert§beftimmung ift ebenfo

beftritten mie in i^ren 9lefultaten bebeutungSooll ; le|tereg nid^t nur für ben

einzelnen Sanbrairt unb baS lanbmirtfd^aftlid^e ©emerbe im gangen, fonbem

aud^ für bie Söfung roid^tiger üolfSroirtfd^aftlid^er unb fozial=politifd^er ?Jragen.

Sn meiner lanbmirtfd^aftlic^en Bud^fü^rung (8. 2lufl. 33erlin 1898) ^ahe i^

fd^on feit bem @rf4ieinen oon bereu erfter 2luflage an (im 3a§re 1866)

ben 3Serfud^ gemad^t, maßgebenbe ©runbfä^e für bie 2öertSbeftimmung ber in

ber 2Birtfd^aft erzeugten unb mieber üerbraud^ten $robu!te gu ermitteln. §ier

ift eö mir gum erftenmal vergönnt, biefelben im 3wfö^^s"^^"9 bargufteHen

unb einge^enb gu begrünben.

^em ermähnten Slbfc^nitt reil)en fid^ bann in naturgemäßer 3^olge bie

S3ered^nungen über bie einzelnen ^Betriebsmittel an^ unb gmar über bie menfd^*

lid^en unb tierifd^en 2lrbeitS!räf te; über baS 3^u^t)ie^, ein=

fd^ließlic^ ber 3!)üngerbered^nung; über baS tote S^oentar; über

baS Umlauf enbe BetriebSfapital unb baS äöertSoer l^ältniS ber

einzelnen 2^eile beS gefamten Betriebs! apitalS gueinanber;

enblid^ über bie ^Jeftftellung ber Stentabilität beS gangen

Betriebs fomie ber eingelnen Betriebsmittel.

Bei ber (Erörterung ber eingelnen Slbfc^nitte liabe id^ ftetS bie Erfüllung

einer grceifad^en 2lufgabe vox Slugen gehabt, ^wnäd^ft mar id^ bemüht,

für bie eingelnen lanbroirtfd^aftlid^en 3Seranfd^lagungen eine fold^e 5D^et^obe

auSfinbig gu mad^en, meldte oon miffenfd^aftlid^em ©tanbpunlte auS als eine

begrünbete, oon praftifc^em ©tanbpunfte auS als eine l)inreid^enb . einfädle

oon bet @ol|, loEOtionöIe^re. 2)ritte atuflaße. 2
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unb fidlere bettad^tet toerben barf. 53eibeg bedt fid^ ja !etne§tt)eg§ immer,

unb bod^ !ann un^ für bie Xajation nur eine fold^e 3)Iet^obe Reifen, meldte

beiben Slnfprüc^en einigermajgen genügt, ©ie roiffenfd^aftlid^ forreftefte 9JJe=

t^obe l)ai für bie ^ra^iö feinen 2ßert, menn bie gu i^rer Slnmenbung er-

forberlid^en Unterlagen nid^t mit ©id^er^eit fid^ befd^affen laffen, ober

wenn bie Sluöübung jener 5Ret§obe einen Stufroanb »on ^eit unb Gräften

erforbert, roeld^er mit bem erhielten Sflefultat in feinem 3Ser()ä(tni§ fte()t.

3. §• t)on SC^ünen ^at bie Slrbeit eine^ gangen Se6en§ barauf oerroenbet,

um bie rid^tige 5!Jlet^obe für bie geftfteßung ber §ö^e beg naturgemäßen

2lrbeitIof)neg gu finben. 2)ie gorfd^ungen, meldte er gu biefem ^vo^de mad^te,

ftel^en i^rem Söerte nac^ ben ^öd^ften Seiftungen auf bem gangen ©ebiete ber

^^olfgn)irtfd^aftg(ef)re gleid^ ; ^()ünen glaubte aucf) enblid^ bie gutreffenbe gormel

für Ermittlung beg naturgemäßen Slrbeitglo^neg gefunben gu ^aben unb

legte auf biefe ©ntbedfung einen fo großen 2Bert, baß er fie auf feinen @rab=

ftein fe|en ließ. 2)ennod^ fonnte bie 2^§ünenfclje Sered^nunggroeife fid^

feinen ©ingang oerf($affen, roeil (bie t^eoretifc^e 9iid^tigfeit norauggefe^t) i^re

praftifd^e Slnmenbung an ber Unmöglid^feit fc^eiterte, bie barin al§ befannt

angenommenen tatfäd^lid^en Unterlagen mit einiger ©enauigfeit gu befd^affen.

3d^ fage bieg nid^t, um ^^üneng ^i^erbienft irgenbmie gu oerfleinern ^), fonbern

um ben 33emeig gu führen, baß bie miffenfc^aftlid^e gorfcljung nur bann für

bie $raji§ oermertbare Sftefultate gu ^age förbern fann, menn fie fid^ ber

©d^ranfen bewußt bleibt, an welche bie (Srfenntni^ unb überhaupt ba§ geiftige

3Sermögen beg 5!Jienfd^en gefnüpft ift.

S3ei faft allen lanbroirtfc^aftlid^en Sered^nungen finb mir mel)r ober

roeniger auf ©d^ä^ungen angemiefen unb fönnen nid^t immer mit abfolut

ftd^eren 3^^^^" red^nen. Sßer le^tereö roill, muß jebe lanbroirtfd^aftlid^e S5er=

anfc^lagung »ermerfen. liefen Umftanb muß man roo^l berüdffid^tigen, menn

man bie befte 9)letl)obe für bie eingelnen lanbroirtfd^aftlid^en 3Seranfd^lagungen

finben miH. @ine tl)eoretifc§ oollfommene unb unanfedjitbare unb

gugleic^ in ber ^ra^ig burcjfü^rbare 9}^et^obe gibt e§ überl)aupt nid^t; eine

jebe ift mit gemiffen 9Jiängtin behaftet. @g fann fid^ ba^er bei ber 33eur=

teilung ber oerfd^iebenen etwa möglid^en ^et^oben nur barum l)anbeln, bie=

jenige auefinbig gu mad^en, meiere am meiften bie für praftifd^e gnjedfe nötige

©enauigfeit unb S^oetlälfigfeit befi|t unb gleid^geitig mit ber geringften

©d^mierigfeit tatfäd;lid^ gur Slnmenbung gebrad^t werben fann. SSon folc^en

©efid^töpunften bin id^ im nad^folgenben ftetg ausgegangen; benn bie

^) Über bie Sebeutung ber 2;i)ünenfcl^en f^orfd^ungen für bie Sonbroirtfc^aft

^abe id^ tnid^ eingefienb auögefprocf)en in ©d^önbergö |)anbbud^ ber polit.

Öfonontie. 2:übingen, Sauppfc^e S3uc^^anblung. 4. 2lufl. 33b. II, 1 (1896),

6. 63 u. 64.

1
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Söiffenfci^aft foll bem Seben bienen, unb bag SBeftc ift ftetg

ber getnb beg ©uten.

^ie g^eflfteHung ber rid^tigen ^et^obe bei lanbtüirtfd^aftUd^en 3Seran*

fd;(agungen ift ja bie erfte unb wic^tigfte Slufgabe ber allgemeinen ^aptionö^

le!)re, fie ift aber nid^t i^re eingige. ®ie jroeite Slufgabe befte^t barin, an

beftimmten ^eifpielen bie praftifd^eSlnroenbungber ermittelten 3J?etl^obe

gu geigen. ®ieg ift fd^on nötig, um ben tatfäd^lid^en 33en)ei§ für bie 5Ric§tig=

feit ber ?[Retl^obe gu erbringen. 2luf t^eoretifd^em 9Bege allein lägt fid^ ein

fold^er Seroeis nid^t führen. Tlan fann nid^t e^er üon irgenb einer 2lrt ber

lanbmirtfd^aftlid^en 3Seranfd^lagung behaupten, bag fie im praftifd^en Seben

oerroenbbar fei , bi§ man nid^t an einem au§ ber ©rfa^rung gegriffenen g^all

bie red;nunggmägige $robe angepeilt unb biefe fid^ bewährt §at. §ierburd^

n)irb aber gleid^geitig nod^ ein anberer , ebenfo mic^tiger S^ed erreid^t. ^ie

im praftifd^en 33etriebe notmenbigen SSeranfd^lagungen merben, felbft von ftreb=

famen unb einfid^tigen Sanbmirten, l)auptfäd^lid^ be§^alb fo feiten auögefü^rt,

rceil biefe vor ben fd^einbar ober mirflic^ bamit t)erbunbenen ©d^mierigfeiten

gurüdfd^reden , meil fie nid^t red^t miffen, roie fie bie ©ad^e angreifen fotten.

©ine Slb^ilfe für biefen Übelftanb fann an(^ nid^t allein baburd^ gefd^affen

merben, bafe man bie für bie einzelnen lanbmirtfd^aftlid^en ^Seranfd^lagungen

angumenbenben ^et§oben t^eoretifd^ barlegt; benn aud^ bie praftifd^e 2)urd^=

fü§rung jeber ?!J(etl)obe bietet roieber i§re befonberen ©d^mierigfeiten unb er=

forbert bie 53eobadötung gemiffer Spiegeln, menn man gu fidleren S^tefultaten ge*

langen mill. ©oß bie ^a^ationgle^re ber ^ra^ig er^eblid^en ^^u^en gewähren,

bann mug fie an beftimmten 33eifpielen bem Sanbroirt ©d^ritt t)or ©c^ritt

geigen, mie er bei jeber 5^eranfd^lagung gu oerfaliren l)at. ^ie geroä^lten

S3eifpiele muffen natürlid^ fold^e fein, meldte tatfäd^lid^ üorfommenben 3Ser=

l^ältniffen entfpred^en ; anberenfatt^ mürbe fid^ burd^ biefelben nid^t ber Semeiö

führen laffen, baj5 bie angeroanbte ^etl)obe gu praftifd^ braud^baren 3^eful==

taten fül)rt.

3n bem »orliegenben 2öerfe l^abe id^ mid^ für bie meiften 3]eran=

fd^lagungen an ein unb bagfelbeSeifpiel gehalten, ^d) f)abe eine,

mir genau befannte, mirflid^ e^iftierenbe 2ßirtfd&aft au^gemä^lt unb l^abe baran

ju geigen t)erfud^t, roie bie eingelnen, hn ber Drganifation ober im Saufe be^

Setriebeg notmenbig üorgunel^menben 3Seranfd^lagungen burd^gufül^ren finb, unb

gu meldten Sflefultaten man babei gelangt. Wlexm Slbfid^t babei mar, nod^

einen oerftärften Semeig für bie 9?id^tigfeit fomo^l ber angeraanbten 9)let§obe

mie i^rer red^nungömä^igen ^urd[)fü^rung gu erbringen. 2)enn roenn bie

3Refultate ber eingelnen 3Seranfd^lagungen berartig übereinftimmen , bafe fie

gegenfeitig einanber ergangen unb betätigen, bag i^re ^^föw^n^ß^pettung baö

S3ilb eineg ein^eitlid^en unb gutorganifierten 33etriebe§ gemährt, fo fann man
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mit um fo größerer ©id^erl^eit annel^men, bag ein rid^tige^ ^^erfa^ren forool^l

ber Jorm roie bem gnl^alte ttad^ Beobad^tet würbe, ^abei ift e§ giemlid^ g(eici^==

t3Ültig, ob bie 5U ©runbe gelegte 2ßirtfc§aft in biefem ober jenem ^eile ®eutfci^=

lanbö fic^ befinbet, ob fie in ber einen ober anberen 2öeife eingerid^tet ift.

2)enn jebe 2Birtfd^aft ift oon ber anberen me^r ober weniger oerfd^ieben, unb

e^ bleibt feinem Sanbrairt bie SlrBeit erfpart, bie für feine fpegiellen 55er^ält=

niffe gmedfmägigfte Drganifation au^finbig gu mad^en. ©ie ^ringipien, raelc^e

ftd^ auf bie überall gleidjen @efe|e ber ^^alurmiffenfd^aft unb ber attgemeinen

äöirtfd^aftglel^re ftü^en, finb aUerroärtg bie nämlid^en; i^re ^Inroenbung auf

ben einjelnen %aU mu^ fid^ aber, ber 3)Jannigfaltig!eit ber realen Umflänbe

entfprec^enb, fe^r oerfd^ieben geftalten. 2ln eine ber ^a^ationlle^re gu ©runbe

gelegte 25>irtfd^aft ift nur bie Slnforberung gu ftellen, ba^ fie nad^ ^Ka^gabe

ber ocrl^anbenen 3]er^ältniffe rationell organifiert ift, ba^ ferner biefe 33er=

^ältniffe nid^t gang befonbere, nur au^na^m^meife t)or!ommenbe finb, bajs ber

Setrieb enblid^ gro^ unb mannigfaltig genug ift, um in bemfelben bie 33ei=

fpiele für bie mid^tigften lanbmirtfdpaftlid^en 3Seranfd^lagungen gu geroinnen.

®ie von mir geroä§lte SBirtfd^aft entfprid)t meinet ©rad^teng fold^en 2ln=

forberungen. @g ift bie Domäne Sßalbau bei ^öniggberg i. ^r.

^iefelbe ift t)on mir fieben Qa^re lang beroirtfd^aftet roorben, unb groar auf

©runb einer bereite früher eingeführten Drganifation, meldte fid^ burd^ i§re

pra!tifc§en 9f?efultate burd^aug beroäl^rt l^at. 5Rit §ilfe ber oon mir ein=

gerid^teten boppelten Sud^^altung, beren ^auptbüdper mir nod^ oorliegen, mar

id^ im ftanbe, forooljl bie Drganifation roie bie S^tefultate be^ SBetriebeg bi^

ing einzelne gu »erfolgen, unb bie t)on mir barüber gemad^ten eingaben fönnen

bes^alb al^ gucerläffig gelten. Sei ben in biefem 2Ber!e geroä^lten Seifpielen

bin id^ aEerbingg elroag üon ber früheren Drganifation be§ Söalbauer Se=

triebet aBgeroid^en. ®er le^tere muj^te fid^ in ©ingel^eiten na^ ber bamit

oerbunben geroefenen lanbroirlfd^aftlid^en 2lfabemie, alfo nad^ einer für ben

^rioatmann nid^t in Setrad^t !ommenben ^atfad^e rid^ten. gerner ^at fid^

feit ber 3eit, ba^ ic^ jene 3Birtfd^aft führte (1862—1869), ba§ $rei§=

oerl^ältnig groifd^en ben $robu!ten ber ©d^af^allung unb benen ber 9linbDie^=

Haltung gu ©unften ber le^teren er^eblid^ geänbert. @§ mar ba§er nötig,

bei ber 2Birtfd^aft§organifation eine SSerme^rung be§ S^tinboie^g unb eine

3Serminberung beg <Sd[)afoie^^ oorgune^men, roie bieg an^ ber nad^ mir ein=

getretene $äd^ter ber Domäne Sßalbau tatfäd^lid^ auggefü§rt l^at. 3!)a$

©efamtareal berfelben i)ahz x^ etroa^ niebriger angenommen, alg e^ roirflid^

ift, roeil §u i§r eine erl)eblid^e gläd^e oon SSiejen refp. SSeiben fe^r ge=

ringer Dualität unb ©rtraggfä^igfeit gehört. §ätte id^ biefe oottftänbig

mitgered^net, fo roürbe fid^ ein nur auenal^m^roeife oorlommenbeg 3Ser§ältni$

ber einzelnen ^ulturarten §u bem ©efamtareal ergeben ^aben, roeld^eg mand^en
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gu irrigen ©d^lüffen l^ätte oerteiten formen. @§ war mein 53eftreBen, ber

oben aufgeftellten 2Cnforberung gerecht gu raerben , ba^ nämlid^ ba§ für bie

^aptiongle^re gewählte 33eifpiel nid^t üon gang augergeroö^nlid^en 5ßorau§=

fe^ungen au^ge^en bürfe.

3)ie 2Balbauer Sßirtfd^aft in ber oon mir gu ©runbe gelegten 2Iu§=

bel^nung enthält:

250 ha 5(telanb,

80 „ 2Biefen,

60 „ Sßeibe- unb SBrud^Ianb,

5 „ Suft* unb 9Zu^garten,

10 „ ©eroäffer unb

20 „ §ofraum, 2öege unb SBaufteKen.

©umma 425 ha.

^ie übrigen 3?er^ältniffe berfelben ergeben \\ä), foroeit i^re ^enntniö für

%zn üorliegenben ^wtd nötig erfd^eint, aug ben nad^folgenben Slbfd^nitten.

II.

(Sel)iiDert0lie^tniinttng kr in )rer Pirtfiliaft erjeugten utrir mhx
0(rlrrau(ltten llrokktt

! Slllgememe ©trunbfä^e«

Unter bem $reig einer Söare üerfte^t man ben ^aufd^mert berfelben,

au^gebrüdft in bem Quantum einer beftimmten anberen 2Bare, rceld^eö bafür

eingetaufd^t raerben fann. gür jebe 3Öare finb ebenfooiele ^rei^beftimmungen

möglid^, aU oerfd^iebene anbere 2Öaren mit i§r üerglid^en raerben fönnen.

SBenn oom $reiö fd^led^t^in bie S^tebe ift, benft man jebod^ üorgug^meife an

bie SSergleid^ung ber abgufd^ä^enben 3ßare mit bem ©elbe. Unter bem

^reig einer 2ßare »erfte^t man öa^er geroö^nlic^ bie ©umme ©elöeg, meldte

man bafür im Xaufd^oerfe^r erlangen fann^).

*) 33ei biefer Jürgen 2)ar(egung be§ Scgriffeg „^reiö" bin id^ raefentUd^ Slofc^er

gefolgt. ©. ^tofc^er, Sie ©runbragen ber S^ationaröfonomie. 5. Slufl. ©. 187.

Sßenn Slofd^er, in Übereinftimmuufl mit ben anberen 5^attonalö!onomen, ben 2l[u§=

brudf ^^ret§" gebraud^t, fo meint er ben 3)^ar!tpreiö. S)a in biefem Slbfd^nitt

aber gerabe oon folc^en ©rjeugniffen gel^anbelt roirb , welche feinen flar erfennbaren

ober boc^ für tanbroirtfc^aftlic^e S^eranfc^lagungen nic^t üerrocnbbaren 9)Jarftprei§

^aben, fo ift eg richtiger, ftatt beö 2(uäbrudfeg „^reiä" bie ^Sejeic^nung „©elbroert"
gu wägten.



22 II- ®elbn)ert§beftimmung b. i. b. SBirtfcl^aft erzeugt, u. tüieber oerbrauc^t. ^robuüe.

@ine 33eftimmung beg ^reifeg ober ©elbtx)erte§ ber in bem Ianbrt)irtfd^aft=

l\d)m Setriebe oorfommenben njirtfd^aftlici^en ©üter ift unumgänglid^ notroenbig

;

o^ne biefelbe i[t gar feine ©rtraggbered^nung, roeber über bie gange Sßirtfc^aft

nod^ über bie einzelnen äw^ß^Ö^ berfelben, möglid^. 3ebe @rtrag€= unb bamit

aud^ jebe ^oftenbered^nung E)at gur 3Soraugfe|ung, ba^ aEe barin oorfommenben

Sßerlobjefte auf einen gemeinfd^aftlid^en 3Bertfa!tor rebugiert werben. Wlan

fann 5. 33. ©etreibe, Slrbeit^leiftungen , bare§ ©elb u. f. vo. nic^t gufammen

aufrechnen, fonbern mug foroo^l für biefe roie für bie fonftigen in ber 2öirt=

fd^aft umlaufenben ©üter gunäd^ft einen gemeinfamen ^Ha^ftab finben, an

roeld^em man if^re 2öcrte mi^t, unb mit meld^em man bann red^nerifd&e Dpera=

tionen üorgune^men im ftanbe ift.

ältere ^erüorragenbe lanbroirtfd^aftlid^e ©d^riftfteHer , wie ^^aer^),

35(orf, Äoppe u. a., ^ah^n geglaubt, ber befte ^reiöma^ab für Ianbn)irt=

fd^aftlicje 3Seranfd^(agungen fei ber ^loggen, unb red^neten ba^er nad^

SHoggenroert. ©ie gingen babei üon ber SSorauöfe^ung au§, ba^ ber

S^loggen einerfeit^ ba§ roid^tigfte $robu!t be§ Sldferbaueg unb bamit be§

gangen lanbroirtfdjaftlid^en ©emerbe^ fei ^) ; bag er anbererfeit^ aber a\i(^ ba§

roefentlid^fte menfd^lid^e ^^^a^rungömittel bilbe unb fein $reig bal^er beftimmenb

fei, gunäd^ft für bie §ö^e be§ menfd^Iic^en Slrbeitglo^neg unb bemnad^ für bie

greife aller roirtfd^aftlid^en ©üter überliaupt. ^iefe Sluffaffung ^at ja eine

geroiffe, nid^t gu unterfd^ä|enbe Sered^tigung ; eg märe and) fonft nic§t er=

flärlid^, ba^ faft ein l^albeö ^a^r^unbert bie bebeutenbften lanbroirtfd^aftlic^en

^raftifer unb ^^eoretifer baran feftge^alten ^aben. 2)er ©inmanb, bag ber

SRoggen nur ein eingelne^ (Srgeugni§ be§ Sldferbaues fei unb bes§alb unmöglid^

al§ 3)2a^ftab für ben äöert aller ^robufte be§ lanbmirtfd^aftlid^en ©eroerbe^

bienen fönne, l^at feine fo er^eblid^e Sered^tigung, aU eg für ben erften 2tn=

blidE fd^eint. ©d^on S3locf ^at an§ "oen ©etreibepreifen für ben 100 jährigen

Zeitraum von 1730—1829 nad^geraiefen , ba^ bie burd^f d^nittlid^en

^) ^l^aer, ©runbfä^e ber rat. Sanbroirtfc^aft, I, § 65. %f)aev, Seitfabcn jur

attgcmeinen lanbrairtfd^aftlid^en ©eroerbglei^re. Berlin 1815, S. 5—7. 33Ioc!, aJJit*

teilungen, III, ©.11. Slod, Sanbgüterfc^ä^ungöfunbe, @. VI unb 2 ff. Äoppe,
2lcferbau unb «ie^juc^t. 9. 2lufl. ©. 135, 11. Slufl. (SBerlin, ^aul ^aret)) ©. 75.

^) SBeld^e 33ebeutung ber Sioggen für bie beutfd^e Sanbrairtfd^aft befi^t, gel^t am
beutlid^ften aug bem Umfang beö Sloggenbaueä ^eroor. 9?ac^ ber 33obenftatiftif (1893)

nimmt im 25eutfd§en 3fleic^ ber 3loggen 22,93 «/o ber gefamten 2icfer* unb
©artenfläc^e in Slnfprud^; banad^ folgen: |)afer mit 14,88<>/o, Kartoffeln mit

11,570/0, Sßei.^ien, einfc^lieBlic^ ©pelä unb @inforn, mit 9,14^/0, Klee mit 6,65%
unb @crfte mit 6,20%. S^lec^net man S3racf)e unb ©artenlanb ah, fo nimmt ber

3floggen ungefähr V* ber bebauten 2lc!erfläc^e ein. S'iäl^ere 2lngaben hierüber finben

fid^ in meinem ^anbbud^ ber tanbroirtfc^. ^etriebälei^re (SSertin, ^aul ^:ßaret;,

2. 2lufl. 1896) ©. 45 ff.
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greife »on 2Öei§en, ©erfte unb §afer §u bem burd^fd^nittlic^en greife beg

dio%%en§ in ungefähr bem gleichen 3Ser^ältnig raie bie lanbrcirtfd^aftlid^en

©ebraud^^raerte jener brei ©etreibearten gu bem lanbn)irtfc^aftli(f;en ©e5rauci^^=

roert be^ Stoggen» fielen. S^folge tiefer Xatfac§e fann ber 9^oggenmert unb

Sftoggenpreiö fe^r roo^l alg ^a^ftab für ben 2öert unb $rei§ aud^ ber übrigen

©etreibearten benu^t roerben ^). "Der $reig mand^er anberen Sldferbauprobufte,

raie namentlich ber §ülfenfrüd^te unb ber Kartoffeln , fte§t ebenfalls in

3ufammen^ang ober Slb^ängigfeit mit ober oon bem 9toggenpreig. @g liegt

aud^ nic^t^ 2luffallenbeg in biefer ©rfd^einung. ^enn alle Kömerfrüd^te, ein=

fd^liefelic^ ber §ülfenfrüd^te , ebenfo bie Kartoffeln, bienen im großen unb

ganzen ben gleid^en S^^^^^f nämlid^ ber meufd^lid^en unb tierifd^en (Sr=

näl)rung; fie fönnen fid^ untereinanber erfe^en. ®e§§alb fann in ben

greifen ber einzelnen Kömerfrüd^te bauernb feine ^iffereng beftel^en, meldte

bie ^iffereng i^rer ©ebraud^^merte er^eblid^ überfteigt. 3ft ^^^ 5?oggen oorüber=

ge^enb a\x^ irgenb meldten Urfad^en ungeroö^nlid^ teuer, fo roirb fofort feine

3Sern^enbung gu menfd)lirf;er ©rnälirung unb gur g^ütterung für bie ^au^tiere

eingefc^ränft , unb an feine ©teile treten bie ner^ältni^mä^ig wohlfeileren

Körnerfrüdbte ; eine S3efd^ränfung be§ Sftoggenfonfum^ unb eine SSermel^rung

beg Konfumö anberer Körnerfrüd^te bewirft aber naturgemäß ein ©infen beö

^loggenpreife^ unb ein ©teigen be§ greife! ber übrigen Körnerfrüd^te, unb ba-

mit tritt bann roieber eine Sluögleid^ung beg geflörten normalen $rei§t)er^ält=

niffeg ein.

2lud^ ber SBert unb ^reig ber tierifd^en ^robufte ift in ^o^em ©rabe

üon bem Söert be§ S^toggenö abhängig. 2)enn fürg erfte werben S^toggen unb

fonftige Körnerfrüd^te in großem 3J?aßftabe gur g^ütterung ber ^iere üermenbet

;

bie greife ber tierifd^en $robufte werben aber oon ben ©rgeugunggfoften ber=

felben in er^eblid^em ©rabe beeinflußt. S)ie greife fÖnnen bauernb nie unter

bie ^robuftionefoften l)erabfinfen ; bauernb, wenigfteng bei einigermaßen freier

Konfurrenj, biefelben and) immer nur um einen oerl^ältnigmäßig geringen ©a^

überfteigen. ©olange man Körnerfrüd^te oerfüttert, wirb ber $rei§ ber

tierifd^en ^robufte in einem gewiffen 2lbl^ängigfeitgt)erl)ältnig com greife ber

Körnerfrüd^te fic^ befinben.

%ixx§> gweite bienen aber aud^ Körnerfrüd^te unb bie wid^tigften tierifd^en

55robufte (gleifd^, Jett, ?D^ild^, Butter) aU menfd^lid^e ^^ia^rung unb fönnen

fid^ in biefer ©igenfd^aft gegenfeitig vertreten. 33i^ gu weld^em ©rabe bei ber

menfd^lid^en (Srnälirung tierifd^e ^robufte burd^ pflanglid^e ober umgefe^rt er=

fe^t werben fönnen, ift §war wiffenfd^aftlid^ nod^ nid^t nad^gewiefen
; fo mel

^) ^gl. S3locf, 3JiitteiIungen fanbrairtfc^aftlid^er ©rfa^rungen, 2lnfid[;ten unb

©runbfä^e. 8. m. 3. 3lufl. 1*839, ©. 11.
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aber le^rt oie Sßiffenfd^aft tüie bie pra!tifc§e ©rfa^rung, ba§ ein folc^er @rfa^

in fe^r roeitem Umfang möglich ift unb tatfäd^licf) ftattfinbet. ^terburd^ roirb

aber gleidjjeitig ein Slbl^ängigfeit^üerl^ältni^ groifd^en ben greifen ber pflan5=

lid^en unb ben greifen ber tierifd^en ^^robufte begrünbet. 6inb bie greife

ber tierifc^en, alö ^f^a^runggmittel bienenben ©rgeugnifje t)erf)ältni^mä^ig l^od^,

fo nimmt ber ^onfum berfelSen in gleichem ©rabe ab, mie ber ^onfum an

pflanglid^en ^robuften roäd^ft unb umgefe^rt. Qxn 3une^men be§ ^onfum§

an pflanjlid^en unb ein Slbne^men beöfelben an tierifd^en ^^robuften bemirft

aber ein Steigen ber greife bei erfteren unb ein gatten ber greife bei le^teren.

2lud^ ber Umfang ber ^robuftion ift oon ben greifen abl^ängig; ein vex-

^öltniemä|ig §o^er $reig ber tierifd^en ^robufte bewirft eine 2lu§be]§nung

ber 3Sie()^altung unb ein üer^ältni^mägig ^o^er -^^reig ber pflanglid^en ^robufte

eine Slu^be^nung beö ^örnerbaueg ; bag 2öad^fen ber ^^robuftion fü§rt mieber

5u einem Sinfen ber greife, baö ^wtütfge^en ber ^robuftion gum (Steigen

berfelben.

2luö biefem ©runbe finbet eine mannigfad^e 2Bed^felbegie^ung gmifd^en

ben greifen ber Körnerfrüchte unb ber fonftigen 2tc!erbauprobu!te einerfeitö,

ber tierifd^en ©rgeugniffe anbererfeitg ftatt; biefelbe lä^t fid^ aud^ ftatiftifc^

nad^roeifen. ^n ber preu^ifc^en 3)lonard^ie nac^ bem ©ebietgumfang t)on 1866

betrugen^) bie burrf)fd^nittlid^en greife für einen S^^^^^^ ^^ Tlaxl:
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im ^af)v^ef)nt
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frül^er angeroenbete 9tebu!tion aßer rairlfd^aftlicfien ©rjeugniffe auf ^loggentoert

in bcr %at eine tiefe innere Sered^tigung gel^abt §at^). 2öert unb ^^3reig

beg Sloggeng fte^en in naiver Sßec^felbejie^ung gu bem 2Öert unb $rei§ aller

übrigen bei bem lanbroirtfcfiaftlid^en ©eroerbe in ^rage fommenben ©rgeugniffe

unb 'l>ertt)enbungen.

^ro^bem fd^eint eg mir unter ben l^eutigen 3Ser§ältniffen nid^t me^r

angemeffen gu fein, ben 3floggen o^ne meitereg a(§ allgemeinen 2ßertmagftab

bei lanbmirtfc^aftlid^en SSeranfd^tagungen gu ©runbe gu legen.

gn einem großen ^eil unferer beutfc^en 2ßirtfd^aften ^at ^eutgutage bie

S5obenbenu^ung aU ^auptjjroedt nid^t bie $robu!tion üon ^örnerfrüd^ten,

fonbern bie ©r^eugung von gutterpflanjen ober ©eroäc^fen, bie ba§ SHo§=

material für ted^nifd^e 9f?ebenbetriebe abgeben (^udferrüben, Kartoffeln); bie

Ijauptfäd^lic^en ©elbertroge biefer Söirtfd^aften refultieren balier nid^t a\x^ bem

iserfauf oon ©etreibe, fonbern an§> bem ^erfauf oon tierifd^en ^robuften

ober oon gabrilaten, bie in jenen 9^ebenbetrieben gewonnen mürben. 3"^

fübroeftlid^en ^eutfd^lanb ferner ift nid^t 9ftoggen, fonbern Steigen ober ^infel

bie mic^tigfte ©etreibeart ober Srotfrud()t. 2)a5u fommt , ba^ je|t bie baren

Sluggaben ber meiften SBirtfd^aften für 5D^afd^inen unb ©eräte, fünftlid^e

2)ungftoffe u. f. m. fel)r oiel größer finb aU früher, unb bag bie greife biefer

©egenftänbe oft nur inbireft unb in -^meiter Sinie oon ben 9?oggenpreifen

abl^ängen. @g mürbe gum minbeften ungemein fd^mierig fein, ben 2ßert aller

fold^er 2ßaren in gutreffenber 2Beife auf SfJoggen gu rebujieren.

2(u§ ber gu 3;;^aer§ Qziten oorlierrfd^enben 5^ a t u r a l roirtfd^aft ift ber

heutige lanbroirtfd^aftlid^e 33etrieb me^r unb meljr jur ©elbmirtfc^aft über^

gegangen, welchem Umftanbe man nid^t nur in ber S3ud^fü^rung , fonbern

aud^ auf bem ©ebiete ber ^a^ation 3fted^nung tragen mug. 2)a§ einfad^fte

unb fid^erfte gugleid^ ift e§> ba^er, baö Sflefultat oller lanbmirtfd^aftlic^en

33eranfd^lagungen in @elb au^gubrüdfen
,
gumal bag ©elb für ben gefamten

mirtfd^aftlid^en SSerfe^r be§ 3Sol!eg nid^t nur bag allgemeine ^aufc^mittel,

fonbern aud^ ben allgemeinen Sßert^ma^ftab bilbet. 2lllerbing§ ift auc^ ber

Sßert be§ ©elbe§ fein fid^ gleic^bleibenber. (ix ift ©d^manfungen unterroorfen

;

bei fteigenber Kultur unb Sßo^l^aben^eit pflegt er gu finlen unb bemgemä^

ber ©elbpreiö aller übrigen 2ßaren ^u fteigen. gür biefelbe (Summe ®elbe§

fann man jejt weniger ©etreibe, 5^ie§ u. f. ro. faufen al§ oor §unbert

^) SBelc^e gro^e 93ebeutung aud^ ie|t nod^ bem Stoggenrocrle beijulegen ift, f)at

S. von ©eel^orft in einer fel^r grünblid^en Unterfuc^ung „2)er 3floggen aH
SOßertma^ für lanbroirtfc^aftlid^e Berechnungen" (^ena, ©uftat) O^ifc^er

1888, II. «8b. 6. §eft ber ©taatäroiffenfd^aftlid^en ©tuöien üon 2. ®I|ter) nac^-

geroiefen. 2luf biefe ©d^rift raerbe id^ an fpäteren ©teilen biefeö 33uc^e§ nod^ ^uxüd'

fommen.
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Sauren, hierin liegt ja ungroeifel^aft für lanbroirtfc^aftlic^e ^Seratifc^tagungen

ein Übelftanb ; bie ermittelten ©elbrefultate l^aben ©ültigfeit nur , infofern

unb folange ber ©elbprei^ ber gleid^e bleibt. S^beffen pflegt ba§ ©infen

ober ©teigen beg ©elbpreifeg nid^t plö^lid^, roeber ber S^xi nod^ bem @rabe

nad), vor fid^ gu ge^en; eg fann bie^ nur oorlommen bei großen tt)irtfci^aft=

lid^en Umroäljungen.

Gegenüber biefen ©d^raanfungen be§ ©elbroerteö bleibt ber @ebraud^€=

roert be§ S^toggen^ für ttHe S^xkn ein giemlid^ gleid^er, b. l). man fann mit

berfelben Quantität ^loggen gu aÜen 3^^^^^ ^«^ gleidtje 53ebürfni§ nad^

^'^a^rung befriebigen. ^ieg mar für ^^aer unb feine ^ßi^Ö^^offen mit ein

©runb, ben Sfloggen al§ allgemeinen S5?ert§ma^ftab gu benu^en; ein ©runb,

meld^er and) ^eute nod^ von entfd^eibenber ^ebeutung fein mürbe, rcenn nid^t,

mie bereite auggefü^rt, ber praftifd^en Slnmenbung beg 9f?oggenmerteg fo oiele

©d^mierig!eiten entgegenflänben, bajs biefelbe gu feinem enbgültig ma^gebenben

^Refultate führen fann.

SBenn id^ mid^ ^ter bafür au^fpred&e, bajs mir un§ ^eutjutage bei lanb=

mirtfdfiaftlid^en 95 eranfd^ lagungen j^raeifelloö beg ©elbeö alö allgemeinen

2öertma§ftabe§ bebienen muffen, fo fann id§ auf ber anberen ©eite nid^t um^in,

mit groger ©ntfdjieben^eit bie relatioe 33ebeutung ber S^led^nung nad^

9f?oggenmert gu betonen, ^m Saufe ber folgenben 3)arftellung merbe irf;

roieber^olt barauf gurüdtfommen. 2ln biefer ©teile mögen einige 53emerfungen

genügen. SDer Sloggen mirb immer ben beften 3Sergleid^ung^magftab mit

anberen lanbmirtfd^aftlid^en ^robuften bilben, beren ©ebraud^öroert im 3Ser=

gleid^ gum ©ebraud^^mert be§ 9^oggen§ man graar fennt ober annä^ernb ^u

ermitteln im ftanbe ift, für beren ©elbraert man aber feinen fidleren ^Kagftab

befi^t; ^ierl^er gehören namentlich bie nid^t marftgängigen Futtermittel, mie

§eu, ©trol^, Futterrüben, ferner fann un§ ber 9?oggenroert einen mid^tigen

2ln§alt§punft barbieten für bie ©elbroertermittlung beg ©taßbünger^, beffen

©ebraud^gmert groar nid^t bireft mit bem beö Sf^oggen^ gu oergleid^en, ber

aber begüglid^ ber ^robuftion oon ^örnerfrüd^ten immer ein giemlid^ gleid^=

bleibenber ift. ©nblid^ gibt un§ ber 9toggenmert mid^tige Sluffdplüffe barüber,

inroiefern geroiffe Erträge ober Slufmenbungen im lanbmirtfd^aftlid^en 53etrieb,

abgefe^en oon i^rem fd^manfenben ©elbmerte, geftiegen ober gefallen finb.

33eifpiel0raeife erinnere id^ an bie ebenfo mid^tige al§ fd^mierige, neuerbingg

oft befprod^ene F^age, ob ber Sol)n ber länblic^en Slrbeiter tatfäd^lic§ ge=

ftiegen ift ober nid^t; b. f). mit anberen äöorten, ob ber Slrbeiter ^eutgutage

mit feinem So^ne feine Seben^bebürfniffe beffer ober reid^lid^er befriebigen

fann al§ früher. 2)iefe unb ä^nlid^e Probleme laffen fid^ nid^t löfen, ol^ne

auf ben 9loggenmert gurürfgugreifen. ^einerfeit§ mirb bieg and) gefd^e^en;

id^ merbe mieber^olt nad^gumeifen in ber Sage fein, bag bie D^toggenmerte
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für lanbroirtfd^aftUc^e 3Seranfd^lagungen immer norf; eine gro^e 53ebeutung

I)a6en, wenn mir aud^ bag 9lefultat berfelben gmecfmä^igermeife fd^lie^lid^

ftet^ in ©elb augbrüdfen muffen.

Sei ber ©elbroert^berec^nung ber in ber Sßirtfd^aft erzeugten unb mieber

oerbraud^ten ^robu!te mu§ man groifc^en marftgängigen unb nid^t

marÜgängigen ober marftlofen unterfd^eiben ^). 3Jlar!tgängige $robu!te

nenne id^ fold^e, meldte roefenttid^ unb l^auptfäd^Iid^ SSerfauf^roare finb, ober

meiere bod^ jeberjeit in größeren ^JJengen oerfauft merben fönnen; marftlofe

bagegen fold^e, beren §aupt6eftimmung e§ ift, in ber SBirtfd^aft wieber t)er=

braud^t gu n)erben, unb meiere nid^t in beliebigen SD^engen jeberjeit J^bfa^

finben. 3^ ben erfteren gef)ören alle Slrten oon c^örnerfrüc^ten unb §anbel§=

geroäc^fen, ferner bie meiften tierifd^en ^robufte
;
gu ben le^teren finb nament=

lid^ §eu , ©tro^ , üiele Sßurgelgeroäd^fe , enblid^ ber 6tallbünger gu rechnen.

5öei manchen ©rgeugniffen §a6en bie örtlid^en 3Ser^ältniffe gu entfd^eiben,

ob man fie gu ben marftgängigen ober gu ben marltlofen red^nen foH.
^

hierunter gehören 3. 33. bie Kartoffeln, aber aud^ anbere Sßurgelgeroäc^fe.

Kann man bie Kartoffeln jebergeit in großen Quantitäten ju bem üblid^en

3)Zar!tprei§ abfegen, fo gehören biefelben gu ben marktgängigen ^robuften,

anberenfall^ gu ben marftlofen. ^Rad) ber je^igen (Sntroirflung ber §anbelg=

unb SSerle^r^oer^ältniffe roirb man bie Kartoffeln meift gu ben marftgängigen

^robuften gäl^len muffen; bagegen finb bie übrigen SÖurgelgemäd^fe , fomeit

fie nid^t gu ben eigentlid^en ^anbel^pflangen gehören, faft ftet§ al§ marftlofe

^robufte gu be^anbeln.

^ie marftgängigen ^rgeugniffe muffen, hei birefter SSerroenbung

in ber 2ßirtfcl^aft, mit i^rem burd^f c^nittlid^ en ^^reife am näd^ften

3)larftorte, abgüglid^ ber Koften be^ ^ranöporteg oon bem
Drte i§rer ^^erroenbung big gum ^JUrftpla|e, fomie abgüglic^

fonftiger etroa mit bem 33erfaufggefd^äft oerbunbener Unfoften, in Slnfa^

gebrad^t werben^). Ob man ben 2)urd^fd^nitt§=^arftprei§ einer fürgeren

1) 2)rec^öler unterftreibet ebenfalls junäc^ft jraifcfien marftgängigen unb

nic^t marftgängigen ^robuften; bie groeite ©ruppe teilt er aber noc^ ein in: marft =

lofe unb in marftfäl^ige ©rjeugniffe. ^n ben marftlofen red^net er biejentgen

^robufte, roelc^e überhaupt nic^t in ben 3Jlarftt)erfe^r gelangen; ju ben marftfä^igen

biejenigen, roeld^e tatfäc^ltc^ einen befd^ränften 2Rarft befi^en, roenncjleic^ fie im großen

SSer!el)r ntd^t mit umlaufen (Unterfud^ungen auf bem ©ebtete öer Setriebölel^re im

Sournat für Sanbroirtfc^att, XXX. $8d., 1882, 8. 51 ff.).

2) 2)er um bie Xranöport= ober fonftigen SSerfauföfoften oerminberte aJiarftpreiä

wirb »on manrf)en ©d)riftfteUern alö „Soco^^ofpreiö" ober alö „^JiettO'^reis"

bejeic^net.
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ober längeren »oraufgegangenen $eriobe bei lanbrotrtfc^aftlid^en ^^eran=

fd^lagungen gu ©runbe legen foll, richtet fid^ t)orneF)mlic§ nad^ bem iebe^=

waligen S^^^ ^^^ ^eranfd^lagung. §anbelt e§ fic§ um Berechnungen, bereu

Sftefultat einer auf lange ^auer beredS)neten Drganifation gur ©runblage

bienen foll , fo bebient man fid^ am beften ber ©urd^fd^nittlpreife ber legten

20 ober bod^ minbefteng ber legten 10 ^a^xe, meil innerl)alb einer längeren

$eriobe erfa^rungSmä^ig größere ^reiSfd^manfungen üorfommen alg in einer

furnieren, ge me§r ber ^^il^f^i^wi M) »ei^ßngt, für meldten man bie auf=

guftettenbe 3Seranfd^lagung benu^en mitt, befto fürger barf unb muß man

bie ^eriobe mahlen, bereu burd^fd^nittlic^e ^arftpreife alg 3Jlaßflab gu bienen

beflimmt finb. 33ei Bered^nungen für bie näd^fte ^utoft, alfo g. B. für

bog folgenbe ober bie näd^ftfolgenben ^a^xe, !ann e§ ba^er rätlid^ fein,

baß man fid^ an bie burd^fd^nittlid^en 3}?ar!tpreife ber legten brei= ober fünf*

jährigen ^eriobe l)ält.

Bei Bered;nungen, meldte fid^ auf einen beftimmten bereite oergangenen

Seitraum begießen, l)at man fid^ au(^ natürlid^ ber 5Ö^ar!tpreife eben biefeg

3eitraumeg gu bebienen ; alfo roenn man g. B. miffen mill , roie ^od^ ber

©elbroert beg (Srtrageg ober ^oflenaufroanbeg begüglid^ eineg einzelnen Be=

IriebSgraeigeg in einem einzelnen Qa^re gemefen ift, ober roie l)od^ ber @elD=

roert ber Unloften für beftimmte tierifd^e Slrbeitöleiftungen fid^ gefteHt ftat.

2)ie meiften marftlofen ^robufte entbehren groar feine^roegg gänglic^

be§ 2Rar!teg unb eineg 3Jlarftpreifeg , aber legterer befinbet fid^ geroö^nlic^

ober bodf; fe§r ^äufig nid^t in Übereinftimmung mit bem lanbn)irtfd^aft =

lid^en ©ebrau^graert berfelben.

^er ^rei^ einer 2Öare brüdft ben Staufd^mert berfelben in ©elb au^.

@r rid^tet fid^ nad^ Slngebot unb 3^ad^frage; je meniger oon einer beftimmten

3Sare angeboten unb Je me§r biefelbe begehrt roirb, befto ^ö^er ift i^r ^rei^,

fomie umgefe()rt ^). 3JJaßgebenb für bie 9^ad^frage unb baburd^ inbireft für

bag Slngebot ift nur ber ©ebraud^ömert ber Sßaren. Tlan fauft eine

2Öare, meil man fie für eigene Qvoede oermenben roiE, unb ga^lt einen um

fo l^ö^eren $rei§, je beffer ober je me^r bie betreffenbe Söare ben beabfid^=

tigten Qrved erfüllt, ^ag Slngebot unb bie i§r ooraufgegangene ^robuftion

rid^ten fid; nun meift nad^ ber gu ermartenben 9^ad^frage. ©a^er fommt e§.

^) 2)aB nid^t bloß bie 9)ienge beg 2tngeboteä unb ber Dfiac^frage üon unb nac^

SGBaren bei ber Stegulierung ber greife mitwirkt, fonbern boß auc^ bie ^ntenf tüität

beiöer, ferner ob fie oon einem refp. einigen wenigen ober t)on bieten auöge^t,

foroie anbete 9f?ebenumftänbe in Setrac^t fommen, barf i6) voof)l alö befannt t)orau5=

fe^en unb ge^e barauf nic^t nä^er ein Sßenn ic^ ^ier üon 2lngebot unb S'iaci^frage

fpred^e, fo meine id) alle Umftänbe, raeld^e ben ©influß von 2lngebot unb ^f^ac^frage

ouf ben ^reiä ber Sßare beroirfen.
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Dag ber Xaufd^roert ober 3Jiar!tprei3 in erfler Sinie von bem ©ebraud^graert

ab()ängig ift.

3)a^ üben ©efagte gilt für alle biejenigen SBaren, raeld^e beg 35er!auf§

wegen, b. l). ber Dorauöfid^tlic^en 3^aci^frage raegen probu^iert raerben; ^iergu

ift ber bei roeitem größte ^ei( aller geroerblid^en ©rjeugniffe ^u red^nen.

2luggefd^loffen finb aber gerabe bie oon mir al§ „marftlofe" beneidenden

lanbrairtfc^aftlid^en ^robufle. §eu, @tro^ unb bie meiften SBurgclgeroäd^fe

probujiert ber Sanbroirt nid^t um beö 3Ser!auf^ mitten, fonbern meil er fie

in ber eigenen 2öirtfc^aft oermenben roitt unb mu§. 5Kur ein fe^r geringer

Xeil beö ©efamtergeugniffeg !ommt auf ben ^krft. S^fo^sebeffen tritt be=

güglid^ beg 3)?arhpreife§ biefer ^robufte eine SSerfd^iebung ber natürlid^en

SSerl)ältniffe ein ; Slngebot unb ^Tiac^frage bleiben ja aud^ §ier mit entfd^eibenb.

Slber ^^robuftion unb teilroeife aud^ eingebet rid^ten fic^ nid^t nad) ber ^a^=

frage, ^er Sanbmirt probugiert in ber Siegel lebiglid^ be§l)alb Futtermittel

unb Stattbünger, meil er biefelben in feiner Söirtfc^aft notmenbig brandet;

nur einen etmaigen Überfd^ujs bringt er gum 3Ser!auf. 3)iefer Überfd^ug ift

fe^r roed^felnb, ba§er aud^ 't>a§ Slngebot fe^r fc^manfenb. ©er Stabtbemo^ner,

meld^er Futtermittel anfauft, brandet biefelben gur 53efriebigung t)on Suju§=

bebürfniffen ober gur ©rfüttung gemerblid^er Sw^rfe. 3n beiben %(xüen ift

er in ber Sage, bei geringem Slngebot aud^ einen oer^ältnigmägig ^o^en

^reig gu ga^len. 3m erften ?^aUe oerfte^t fid^ bieg oon felbft; für ben

gmeiten fommt in 33etradet, bag ftäbtifd^e ©emerbe i^rer ^atnx nadj einen

l^ö^eren ©eroinn abmerfen aU ber lanbrnirtfri^aftlid^e Setrieb unb be€^alb

ttud^ bie gu üertoenbenben 9lol)ftoffe ljöl)er he^a\)kn fönnen. gerner ift

gu berücffid;tigen , bag ber ©tabtbemo^ner , meldjjer Futtermittel notmenbig

braudjt, biefe felbft entroeber gar nic§t ober bod^ nur mit unoer^ältniömägig

großen .Soften erzeugen fann, er muß fie fäuflid^ er

m

erben unb bafür

ben gerabe gültigen ^arftpreig begal)len. 5lu§ biefen Urfad^en l)ahen bie

gu 5!Jiar!t gebrad^ten Futtermittel in ber Siegel einen ^ö^eren ^reie, al§

il^rem lanbmirtfd^aftlid^en ©ebraud^^roert enlfprid;t; ber Sanbmirt oerfauft

biefelben nur bann, menn er einen fold^en ^öljeren $rei§ mirflid^ erhielt.

3Jlan fönnte hiergegen nun einroenben, ber Sanbmirt muffe burd^ ben l)o§en

^reig t)on §eu, Stro^ u. f. ro. oeranlajt merben, biefe ^robufte in größerer

3)?enge auf ben ^axtt gu bringen, unb baburd^ müßten bie greife auf ba^

9^ioeau i^reö lanbroirtfri^aftlid^en ©ebraud^^merteg mieber §erabgebrüdft merben.

©em fte^t aber einmal entgegen bie an unb für fid^ geringe unb fcbmanfenbe

^Zad^frage. §eu, ©tro!) unb SBurgelgemäd^fe fönnen nid^t immer unb in

beliebigen Timmen auf bem ^arfte »erlauft merben, mie bieg bei ^örner=

früc()ten unb anberen marftgängigen ^robuften ber %aU. ^ommt ber 2anb=

wirt mit einer großen Quantität Slaulifutter auf ben 3J?arlt, fo rigüert er.
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ba§ er einen 2:eil be^felben imüerfaufl 5urücfnel)men mu^ ; babet f)at er bann

bte Soften unb fonftiqen 3Ser(ufte be^ 2luf= unb SlBIabeng foroie be§ ^ran§=

porteg o^ne ©ntfd^äbigung ju tragen. 2Biß er bieg nid)t, fo mu^ er fid^

mit einem ungemö^nlic^ niebrigen ^reig begnügen, meldten irgenb ein

©pefulant 5e3Ql)It. (Sobalb ba§ Slngebot oon 9lauf)futter an irgenb einem

Orte er^eblid) über ben geitroeiligen Sebarf fteigt, fo faßt ber ^rei^ berartig,

btt^ ber ^^erfauf für ben Sanbmirt gar nid^t me§r in grage fommen fann.

^er größere Sefi^er ift be§§a(6 faft niemals im ftanbe, feine ^robuftion an

^eu unb ©tro^ gu ben üblid^en 3J?arftpreifen tjoflftänbig a6gufe|en; fobalb

er bieg üerfud^te, um fidj) bie ^o^en greife gu nu^e ^u mad^en, mürbe er

gerabe ben beabfic^tigten S^^^ üerfe^len, benn bie greife mürben fin!en. SDie

grage, inroieroeit e§ au€ anberen ©rünben für ben iianbroirt rationeE ift,

§eu unb ©tro§ teitmeife gu üerfaufen, fann ^ier nid^t erörtert raerben. gür

mand^e in ber ^'d^e »on ©täbten mo^nenbe Sanbmirte mirb bieg 3Serfa§ren

unter Umftänben aÜerbingg groedtmä^ig fein; aber faft ftetg nur bann, rcenn

fie ben 35er!auf auf eine geringe Quote beg ©r^eugniffeg befd^rän!en. gür

bie meiften Sanbroirte fommt biefe J^age aber überE)aupt nidjit in Setrac^t;

fie finb auf ben eigenen 3Serbraud) ber erzeugten gutterftoffe angeroiefen.

2lßerbingg !ann ouc^ ber gall eintreten — mierao^l biefeg fe^r feiten

gefd^ie^t — , ba^ ber 3J?arftpreig üon §eu, @tro^ u. f. m. einmal für fur^e

3eit unb in einer örtlid^ begrenzten ©egenb unter ben lanbroirtfd^aftlid^en

©ebraud^gmert biefer ©rgeugniffe finft. @g gibt ©egenben, in meldten raegen

beg großen Umfangeg ber ftanbigen g^utterflädfien bie Sanbroirte regelmäßig

einen er^eblid^en ^eil i^rer gutterernte oerfaufen. 3ft nun le^tere einmal

fel)r reid^lid^ auggefallen, fo ^aben bie SSerfäufer eine ungemöljnlic^ gro^e

3Kenge oerläuflid^en gutterg, roä^renb bie 3^ad^frage banad^ bie gleid^e ge=

blieben ober gar eine oerminberte geroorben ift. ^a nun 9flaul)futter auf

große Entfernungen nur augna^mgroeife lo^nenb trangportiert roerben fann,

bagfelbe auc§ feine jahrelange Slufbema^rung geftattet, o^ne an 5Bert er^eblid^

einzubüßen, fo finft in befonberg günftigen gutterjal)ren in ©egenben, meiere

oiel §eu ^u oerfaufen pflegen , ber 9)?arftpreig beg festeren erfa^runggmäßig

fe§r flarf unb ge^t guroeilen unter ben burd^fd^nittlid^en ©ebraud^gmert l)erunter.

2lug biefer Darlegung ergibt fid^, baß man bei ber ^Rebuftion beg 2ßerteg

ber marftlofen ^robufte auf ®elb nic^t ben ^arftpreig für biefelben gu

©runbe legen barf^); bieg fann nur in ben menigen 2lugna§mefällen ge-

*) Sn 33e5ug auf bag bei raeilem raic^tigfte ntc^t mar!tgängige f^uttermittel, bag

^eu, ^at bieg %it Änauer in ber 3tb^anblung: IXnterf ud^ungen über 'Oen

2Rar!tpreig beg ^eueg unb beffen SSerroenbbarf eit ju Ianbn)irtfc^aft=

liefen «eranfc^tagungen (3;-=2)iff., ^ena 1889) überaeugenb nad^gcroiefen. ^c^

werbe auf biefetbe fpäter nod^ gurürffommen.
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fc^e^en, in benen rairflid^ ein Sanbroirt bauernb fein gangeg ©rgeugnig

irgenb eine« von mir aU marftloö bezeichneten ^robufteö gu bem big^er

üb(ic^ geroefenen 3J?ar!tpreig t)er!aufen !önnte. ^uf bag Sßort „bauernb'' ift

babei ©en)id;t gu legen. @g !ann ja üorüberge^enb oorfommen, ba^ man

ungemö^nlid^ gro^e Ulengen marfttofer $robu!te gu ^o§en greifen oerfaufen

fann ; aber ein folrfjer ^Nerfauf fe^t eine Umänberung ber ganzen 3ßirtfcl^aftg=

roeife t)orau§. Hßenn man bag fämtUd^e ober ba§ meifte felbft erzeugte 9ftau§=

futter tjerfaufen mitt, fo mu^ man ben Slcferbaubetrieb unb bie 3Sie§5uc§t

ganz anber^ einrichten, aU roenn man baSfelbe in ber eigenen 2öirtfc()aft

tjerroenbet. 3u einer fold^en Umgeftaltung entfd^Ue^t man fic^ aber nur,

wenn fie bauernben Erfolg »erfprid^t, b. §. menn man geroi^ ift, ba§ erzeugte

Sf^aul^futter ftet« ju ^o^en greifen »erfaufen gu fönnen. ©ine folc^e ©en)ils=

l^eit l^at man nur in wenigen gäßen.

S)a für bie Semertung ber in ber SöirtfdJMift erzeugten unb mieber t)er=

menbeten marftlofen $robu!te ber von oielen S^fättigfeiten abhängige, oft

überhaupt nic§t feftzuftettenbe ?Dkr!tprei§ feine geeignete ©runblage abgibt ^),

fo mu^ man fid^ nad^ einem anberen 2öert^ma§ftabe umfeben. ©in fotd^er

!önnte nun gefunben werben entmeber in ben $robu!tion0foflen ober

in bem lanbmirtfd^aftUc^en ©ebraud^gmerte ber betreffenben ©rgeugniffe.

2)er ©elbroertgermittlung nad^ ben $robu!tion§foften liegt bie 2lnfd^auung

5u ©runbe, ba§ ber Sanbmirt §eu, (Stro§, 5Dünger u. f. m. in feinem 33e-

triebe notmenbig brandet, biefelben alfo erzeugen mug; er fann ba^er mit

gemiffem Sfied^te ben ^robuftiongaufmanb alg einen geeigneten 3)Zagftab für

bie geftftettung beö ©elbmerteg jener ©rgeugniffe anfe^en. Sltterbingg mürbe

berfelbe immer nur bie unterfte ©renze be§ angufelenben @elbmerte§ aug=

mad^en. 33ei ber Senu^ung be§ ©ebraud^^merteg aU Tla^^iah ge^t man

t)on ber ^^orfteflung au§, ba^ bie genannten ©rgeugniffe o§ne§in in ber 2öirt=

fd^aft probugiert unb beg^alb aud^ üermenbet merben muffen, ba^ i§r ©elb=

wert bemnad^ fid^ lebiglidp nad^ bem mirtfc^aftlic^en 3^efultate beftimmt, roeld^eS

man burd^ biefe SSermenbung zu erzielen im ftanbe ift ober mirflid^ erzielt.

3:§eoretifd^ betrad^tet mürbe bie ©ntfd^eibung barüber, ob man bie marftlofen

©rzeugniffe nad^ ben ^robuftion^foften ober nad^ bem ©ebraud^graert ah*

fd^ä^en foH, baoon abhängen, ob man biefelben aU §auptproDu!t ober ob

man ftc al§ ^^l e b e n probuft z" betrad^ten §at; im erfteren galle mürbe bie

^) ^n bem folgenben 2lbfc^nitte werbe ic^ noc^ einge^enber nad^roeifen, xoe§f)alb

ber t)on manchen ©d^riftfteHern oorgefc^tagene 3Jlarftpreiä be^ §eueg feine fidlere ober

allgemein anroenbbare ©runblage für bie ©elbroertöfeftfteltung foroo^t beö §eueö wie

anberer nic^t marftgängiger Futtermittel barbietet.
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2l6fd^ä^ung naä) ben ^robu!tion§!often, im (e|tcren %aUe biejenige nad) bem

©ebraud^^roert bie richtige fein, ^^^un (ä^t ftc§ aber obige 5^age nid^t all=

gemein unb mit unbebingter ©id^er^eit beantworten, '^n ber Spiegel barf

man mo^l annehmen, bag ba§ 6tro^ ein 3^ebenprobuft ber ^örnerergeugung

unb bag ber ©tallbünger ein ^^iebenprobuft ber 3Sie§^altung bilbet ; eö fommen

aber auc^ gätte oor, in meldten ©etreibe ^auptfäd^Iid^ um beg ©tro^geminne^

mitten gebaut, ober fold^e, in meieren bie 2(u«be^nung ber 3Sie§^a(tung in

entfc^eibenbem 5!Jia^e burd^ bie §ö§e beg Sebarfeg an (Stattbünger beftimmt

mirb. ^er ^utterertrag ber äßiefen unb Sßeiben ift fletö alg §auptprobu!t

gu betrad^ten; ebenfo ber auf bem Sldferlanbe gewonnene ©rtrag an @rün*

futter unb §eu, fattö man nid^t annehmen gu muffen glaubt, bag ber

gutterbau auf bem 5ldfer[anbe l^auptfäc^lid^ ^u bem 3"?^^ nötig ift, um bag

g^elb für ben erfolgreid;en 2lnbau fonftiger ©emad^fe genügenb oorgubereiten.

®a fid^ nun eine attgemein gutreffenbe ©ntfd^eibung barüber, ob bie marft=

lofen ©rjeugniffe a(g §aupt= ober aU ^^iebenprobufte angufe§en finb, nic^t

treffen lä^t, fo fann man oon t^eoretifd^em ©tanbpunfte auö bei ber

©elbmertfermittlung berfelben ebenfo rt)o§( bie ^robu!tiong!often roie ben

©ebraud^^mert gu ©runbe legen, gür bie ©ntfc^eibung über ben 3Sor5ug beg

einen ober beö anberen S^erfa^reng finb ba^er lebigüd^ praftifd^e ^ixd-

fid^ten ma^gebenb; e§ fragt fid^ alfo, bei meld^em 3Serfa§ren man am ein-

fac^ften unb fid^erften ^u einem für lanbmirtfd^aftlic^e 3Seranfd^lagungen braud^=

baren D^tefultate gelangt.

®ie Ermittlung be^ ©elbmerte^ ber mar!tlofen @r =

geugniffe nad^ ben ^robuftiongfoften bietet nun nid^t blo§ bie

größten ©d^raierigfeiten bar, fonbern ift mit einiger ©enauigfeit überhaupt

nid^t burd^gufü§ren. ^efonber^ gilt bie^ oon ben (Srgeugniffen be§ 5ldfer=

ham^. @g muj5 alg gang unmöglid^ begeid^net werben , bie ^robu!tion^=

loften eine€ einzelnen ^dferbaugemäd^feg aud^ nur mit annäl^ember Sid^erl^eit

gu beftimmen. ^er §auptteil ber Soften mirb burd^ ben ^lufmanb für

3)üngung unb 33earbeitung be^ ^oben^ gebilbet. ^^^un erftrerfen fid^ aber

bie 2öirfungen einer Düngung ober ber in einem ^af)xe ftattge^abten Se=

arbeitung eineg gelbeg auf mehrere folgenbe Sa^re, unb e§ gibt fein 3Jlittel,

feftguftetten, mieoiel baoon jebem eingelnen ^d)xe unb bamit jeber einzelnen

grud^t gu gute fommt, alfo gur Saft gefd^rieben werben muß. 33aut man

3. 33. ^intereinanber §adffrud^t, «Sommergetreibe, ^lee unb büngt bloß gu

ber erfteren, fo würbe eg unrid^tig fein, ber §adffrud^t atte für biefelbe auf=

gewenbeten Soften an Slrbeit unb SDüngung, weld^e bod^ aud^ ben Ertrag be§

6ommergetreibeö unb beö ^leeg fe§r beeinfluffen , au^fd^ließlid^ aufgubürben;

anberfeitg liegt bie Unmöglid^feit cor, ben auf ©ommergetreibe unb ^lee

fattenben Slnteil jener Soften gu beftimmen. 2)er Ertrag jebe^ Slrferbau^

öon ber ©olft, ZaiaüoniUi)ve. 3:)ntte 2luflage. 3
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probuhe« unb bamit bie (Sr5eu9ungg!often für eine beftimmte 9Jienge jebeg

Slcferbauprobufte« l^ängen in t)o^em ©rabe oon bem 2(ufn)anbe ah, welcher

auf biejenigen ©eroäd^fe üerroenbet lüurbe, lüelc^e oor^er auf bem gteirfien

gelbe fultioiert roorben finb. ^a^u fommt für eine ^eroorragenb wichtige

©ruppe ber auf bem Slder geroonnenen marftlofen ©rgeugniffe, nämlic^ für

ba« 6tro§, nod; eine befonbere ©c^roierigfeit. 2)a« ©tro§ joirb immer gleic§=

zeitig mit hörnern geroonnen. 2öenn eö nun felbft möglich märe — rca«

aber feine^megg ber gaU — , bie gefamten ^robuftionöfoften für eine ®e=

treibeernte genau gu beftimmen, fo mü^te man, um ben ©elbroert be§ ©trotte«

allein ju ermitteln, weiter noc^ feftfteHen, welcher Xeil be« ©efamtaufmanbeg

auf bie Körner unb roeld^er auf bag ©trol) fäEt. gür eine folc^e geft=

fteüung gibt e« aber gar feine Unterlage^). Seichter unb mit größerer

©ic^er^eit mürben fid^ ja bie ^robuftiongfoften be« (Srtrageö oon ftänbigen

gutterfläc^en, alfo be« §eueg unb beö SBeibegrafe«, beredjnen laffen, meil eg

ftd^ l)ier immer um bie gleid^e 2lrt üon ^robuften , meiere bauernb auf ben=

felben ©runbftürfen erzeugt merben, l)anbelt. Slber auc^ bei ber 33erec^nung

ber ^robuftionöfoften für Sßiefen^eu unb 2Beibegrag ift bem perfönlid^en @r=

meffen ein großer Spielraum gelaffen. ^mei drittel berfelben ober nod^ me^r

fe^en fid^ au« ber 3Serginfung be« ©runbroerte« (Sanbrente) unb au« ben

aügemeinen Unfoften gufammen. gür bie Seftimmung ber §ö^e beiber

$ofitionen finb aber bie gegebenen Sln^altepunfte fe^r unfidierer 9ktur, fo

ba§ in bem nämlichen gaße ba§ SfJefultat gmeier Berechnungen erl)eblici^ ab=

meieren fann, o^ne ba^ man bie eine ober bie anbere Seredjnung aU fel)ler=

l^aft bejeidjnen bürfte^). Slber felbft menn für einen beftimmten gaH bie

Seredjinung ber ^robuftiongfoften für bag erzeugte Sßiefen^eu mit genügender

©id^er^eit möglich märe, fo mürbe ba§ gewonnene ^tefultat noc^ nid)t für

bag Siefeni^eu überhaupt unb nod^ weniger für ba« auf bem 2lcferlanbe er=

geugte gutter unb ©tro^ mafegebenb fein, ©ine Übertragung ber 55robuftion«=

foften beg 2Biefenl)eueß auf ^Ieel)eu, ©tro^ u. f. m. fönnte bod; nur fo gefc^e^en,

*) 2)ie Unmöglic^feit , bie ^robuftionö foften eineö einzelnen 3lderbaugen)äd^[eö,

unb t)or allem bie UnmogIicl,!cit, bie ^robufttonsfoften bes ©tro^es aud) nur einiger*

maften genau fefijufteUen, ift oon 9iic^. Sloed nact)gen)tefen in b r ©c^rift: „Unter*

fuc^ungen über bie ^robuftionäfoften ber ©etreibeförner" (^ena bei

@. f^ifc^er, 1888. 93b. II. ^eft 3 ber ©taatöraiffenfdiaftl. ©tubien oon 2. ©Ifter).

2) 2) rectaler ^at in ber bereite zitierten 2lbl)anblung ben S3erfuc^ gemacht,

ben (Srjeugungspreiö für bie t)on einer beftimmten gläc^e gewonnene Duantität

2Biefenl)eues feftjuftellen. 2)anac^ beliefen fic^ bie gefamten ^robuftionöfoften auf

195 3Jlarf. S3on biefer ©umme fatten 100 mt auf «erginfung be§ SoDenroerteä,

35 aJlt. auf allgemeine Unfoften, ?\ufammen alfo 135 3Jcf. ober 90% bes gangen

Slufroanbeä auf Soften, beren Seroertung nur in febr weiten ©rengen möglich erfc^eint

(Sournal für Sanbroirtfc^aft, XXX. ^al^rg. 1882, @. 64).
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bttg man ben gutterroert jeneö mit bem guttermert biefer üergleid^t unb ba=

nad) bie ^^robu!tion^!often ber genannten Slderbauer^eugniffe nad^ ben ^ro=

buftionefoften be§ SÖiefen^eueg beftimmt. 2)ieg ift aber unguläffig, benn bie

^robuftion^foften von ^lee^eu , ©trof) u. f. ro. fte^en in gar feinem inneren

Sufammen^ang mit beren gutterroert. — Sluö obiger Darlegung ge^t ^eröor,

bag bie ^^^robuftion^foften feinen ^uoerläffigen unb für bie 33eDürfnifle ber

^raji§ genügenben ^Rafeftab barbieten, um banad^ ben ©elbroert ber marft=

lofen Futtermittel beftimmen gu fönnen^). @§ fragt fid^ nun, ob ber ©e*

braud^^mert jener ©rgeugniffe einen geeigneteren 9}ia6ftab abgibt.

gür bie Ermittlung be§ ©ebrauc^^merte^ ber marftlofen ©rgeugniffe ift

ein boppelteg 3Serfa§ren benfbar, ein birefteg unb ein inbirefteö. 93ei

bem bireften 3]erfal)ren fteUt man feft, meieren 2Bert an marktgängigen @r*

^eugniffen man mit einer beftimmten ?D?enge marftlofer ^robufte gu erj^ielen

im ftanbe ift ober burcl)fd^nittlic^ erhielt. 2ßenn man g. 53. ermitteln fönnte,

roieoiel ^Jleifd^ , 9J?ild^ , 33utter u. f. ro. man burd^ 35erfütterung oon einem

Rentner §eu probugiert, fo mürbe man au^ bem ^Jlarftpreiö jener tierifc^en

^robufte ben ©ebrauc^gmert be§ §eue^ unb bamit auc^ ber übrigen marft=

lofen Futtermittel, in ©elb au^gebrüdft, ableiten fönnen^). 2lber eine ber=

artige geftftellung ift tatfäd^lid^ nid^t möglid^. 2)a§ burd^ 3Serfütterung einer

beftimmten 5Jienge §eueg ergielte ©rgeugni^ an tierifd^en ^robuften geftaltet

in 33e5ug auf Quantität unb ©elbroert fid^ fe^r oerfc^ieben , je nad^ Sllter,

9^affe, ©ebraud^^gioedP, Pflege u.
f. ra. ber betreffenben ^iere, foroie nad^ ben

greifen ber tierifc^en ^robufte. ^it^^^ff^^^c ^urc^fd^nitt^galjlen hierüber gu

ermitteln, ift felbft für eine ein5elne 2Birtfd^aft unb für eine beftimmte ^eriobe

faum möglid^. ^iefelben mürben nur in fel)r roeiten ©renjen einen Slnfpruc^

auf S^tic^tigfeit mad^en fönnen, unb felbft in biefen weiten ©rengen mürben

fie nur für SBirtfdiaften feftguftellen fein, meldte über eine genaue boppelte

S8ud[)fü^rung oerfügen. %ixx lanbmirtfc^aftlid^e 3Seranfd^lagungen muffen mir

aber, menn irgenb angängig, fold^e ©elbmerte ber marftlofen Futtermittel he^

fi^en, meldte eine me^r ober minber allgemeine 2lnmenbung geftatten, fo ba§

mir biefelben in oerfd^iebenen ©egenben unb in oerfc^iebenen ^erioben be-

iluden fönnen. ^a ber bireft ermittelte ©ebraud^^mert ^iergu nic^t au^reid^t,

unb ba berfelbe überhaupt nid^t mit genügenber ©enauigfeit feftguftetten ift,

^) 35a^ biefer @a| nid^t nur für bie marftlofen (Futtermittel, fonber» aud) für

ben ©taUbünger jutrifft, rcerbe ic^ fpäter nac^roeifen.

2) aJlan f)at ben auf btefem Sßege ermittelten ©eibwert ber marftlofen F^'ter*

mittet auc^ wotil 33ern)ertungepreiö genannt; e§ ift bie« aber tnfofern nid^t

forre!t, als unter lern 2lu«brucf „^rei§'' nur berjentge Sßert einer 3Bare oer«

ftanben werben fann , welcher im tatfäd^lic^en Xaufclö(aJJarft=)r)erfet)r fid^ roirüic^

gebilöet l^at.

3*
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fo fann berfelbe aud^ nid^t a(g Unterlage für bte Seftimmung be§ ©elbroerte^

ber marftlofen Futtermittel bienen ^).

Slnberg »erhält eö fid^ mit bem auf inbireftem Söege feftgeftellten

©ebraud^gmert ber marftlofen Futtermittel. S)iefer inbirelte 2öeg befte^t barin^

baj5 man ben ©ebraud^^mert ber marftlofen Futtermittel mit bem @e6raud^g=

toert ber 5u ä^nlid^en 3"5edfen bienenben marftgängigen ©rgeugniffe oergleid^t

unb bann auö bem ^arftpreife ber festeren ben ©elbmert ber erfteren be=

red^net. 2ßenn eg g. 33. möglid^ fein foHte, baS 33er§ältni§ beg ©ebraud^§=

roerteg oon §eu, ©trol^ u. f. ra. gu bem ©ebraud^^mert üon 9toggen ober

einer anberen marftgängigen ^örnerfrud^t in einer beftimmten Qai)l a\^^u=

brüdfen, fo mürbe man aug bem SJiarftpreiö be§ SRoggeng ober ber fonftigen

ilörnerfrud^t aud^ ben ©elbroert oon §eu, @tro^ u. f. m. ermitteln fönnen.

Dber menn eö fid^ alg angängig ermiefe, für bag ©ebraud^^mertöoer^ältni^

gmifd^en bem ©tallbünger unb ben fäuflidpen 3)ungmitteln eine fidlere Unter=

läge gu gewinnen, fo ftünbe nid^t§ im 2ßege, ben ©elbmert bes ©taßbünger^

auf ©runb be§ 5Rarftpreifeg ber fäuflid^en 2)ungmittel feft^ufegen. 9J?eine§

@rad^ten§ liegt nun fomo^l für bie marftlofen Futtermittel mie für ben 6tall=

bünger bie ^öglid^feit oor, ben ©ebrauc^^mert unb barauf geftü^t ben ©elb=

toert mit berjenigen ©ic^er^eit unb ©enauigfeit feftguftellen , meldte für ben

3n)edf lanbmirtfd^aftlid^er 33eranfd^lagungen beanfprud^t werben bürfen unb

muffen. 2)er einfad^fte unb gugleid^ ber fid^erfte 2öeg für bie

Seftimmung beg ©elbmerteS ber in ber Söirtfd^aft erzeugten

unb roieber oermenbeten marftlofen ^robufte befielt alfo

barin, ba^ man ben ©ebraud^gmert berfelben mit bem ©e^
braud^^mert anberer ^robufte, meldte einem äl^nlid^en S^^^^
bienen, babei aber einen 5Rarftprei§ ^aben, oergleid^t unb
bann auf ©runb be^ ©ebraud^ömert^oerl^ältniffeg beiber

foroie be§ ^reifeg ber marftgängigen ©rgeugniffe ben ©elb =

roert ber marftlofen $ro bufte beftimmt. ^n ben beiben folgenben

2lbfd^nitten foll fomo^l bie Slnmenb^arfeit biefe^ 3Serfa§reng bemiefen mie

aud^ bie gmedfmäjgigfte Slrt feiner ^urd^fü^rung nä^er erörtert werben.

2* ISefttntmttng be^@dbttierte^ hctmavtÜo^en^ntietmittel%

S)ag bei weitem wid^tigfte marftlofe Ful^ermittel ift bag §eu. tiefer

^atfad^e trugen fd^on bie Segrünber ber Sanbwirtfd^aftglel^re baburd^ dle^^

*) 2)aB aucö ber bireft ermittelte ©ebrauc^^tüert beö ©taUbüngerö für bie ®elb=

roertöbeftimmung beäfelben fic^ aI8 untaugltd^ erroeift, roirb fpäter nad^geroiefen werben.

2) 2)ic Literatur über bie ©elbraertgbeftimmung ber marftlofen Futtermittel ift

fe^r umfangreid^, unb entfprirfit bieä üoUftänbig ber SBid^tigfeit be§ ©egenftanbeö.

SfJamentlic^ ift feit oem @rf(^einen ber 1. Sluflage biefeöiSBerfeS (1880) jene F^^age
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nung, ba^ fie ben gutterroert aUer übrigen ^Futtermittel mit bemjenigen be§

^eue§ in 55ergleic^ung festen unb ein Beftimmte^ 3Ser^ältni€ gmifd^en Beiben

2öerten feftsufleßen »erfud^ten. @§ ift bieg bie fogenannte ^eumert^t^eorie,

meldte üiele ^a^re fiinburd^ für gutterBered^nungen gur ©runblage genommen

rourbe. ^iefelBe ftü^te fid^ lebiglid^ auf praftifd^e SeoBad^tungen unb 3Ser=

fud^e, o^ne bie d^emifd^e ^wftimmenfe^ung ber Futtermittel gu Berüdtfid^tigen.

Man ^at be§[)alB mit S^led^t biefe St^eorie je^t aufgegeBen. ©old^eg fd^liejst

aber nid^t au^ , ba^ man ba§ §eu aud^ in ber ©egenmart nod^ aU ba§

gern iffermaßen normale g^uttermittel Benu^t, um banad^ ben SÖert ber üBrigen

Futtermittel feft^uftellen ; e§ mug bieg nur gefd^e^en unter 33erüdffid^tigung

beg auf @runb ber d^emifd^en 3"f^"^»^^"f^^""9 ermittelten ^f^ä^rmerteS.

deinem ^w^eifel fann eg unterliegen, ba^, menn ber ©elbroert be§ §eue§ feft=

fte^t, man banad^ ben ©elbmert ber üBrigen marftlofen Futtermittel gu Be=

red^nen im ftanbe ift. ^un rairb §eu tatfäd^lid^ auf bem 9J?ar!te ge= unb

»erfauft , in allen größeren ©tobten merben bie ?[Rarftpreife beg §eueg t)er=

öffentlid^t, unb man märe mit einem ©daläge ber größten Sd^mierigfeit ber

Ermittlung be§ ©elbrcerteg ber marftlofen Futtermittel ent^oBen, menn man

iür biefelBe ben ^arftpreig beg §eue§ gu ©runbe legte. 3" ^^^ ^«t

mirb benn aud^ üon 21. Krämer ^), % ^ü§n ^) unb anberen ©d^riftfteHern ber

öfters ber ©ei^enftanb einge^enber Unterfud^ungen geroefen. Slu^er ben bereue

gitterten 2lb^anbtungen nenne ic^ noc^ folgenbe (Sd^rtften: 21. (Sntmerling, Über
hie (Einrichtung einer i^ontroUe fäuflid^er F^tterftoffe (ßanbro. Sßoc^en*

Blatt für ©c^reSro.-ipoIftein , ^r. 33 pro 1877). .f). Krämer, 2)ieS3uc^l^altung

be§ Sanbroirtä (33onn 1881, 2. 2lufl., ©. 60 ff.). 3- ^o^l, 2)er rairtfd^aft-

lic^e 3ßert ber mar!t(ofen S!?erntögengteile beg ßanbroirteg, in %f)iel^

Sanbroirtfc^aftl. ^a^rbürfiern 33b. X, 1881, ©. 613 ff. «ßo^I, Sanbroirtfd^aft^

lid^e «etrieböle^re, Sb. I, ©. 266 ff. 91. ©mmerling, Über bie ®e(b =

raertbered^nung ber Futtermittel, in bem XI. ^eft ber a}?itteilungen ber lonb*

unb milclirairtfd^. SSerfud^öftotion in Äiel 1881 ©. 320 ff. 3B. ^enncb er g, Über
SBertfc^ä^ung ber F"tterftoffe (Journal für Sanbroirtfd^aft , XXXI. ^al^rg.

1883, ©. 45 ff.). @. Siebfc^er, Über bie 2Bertf d^ä^ung ber in ber Sanb =

roirtfc^aft erzeugten unb rcieber oerbrauc^ten ^robufte (Journal für

Sanbroirtfc^aft , XXXII. ^a^rg. 1884, ©. 101 ff. unb ©. 201 ff.). Fr- 2rereboe,

Unterfucl)ungen über ben ©elbroert ber lanbrairtf d^af tlic^en ^ro =

buftionsmittel, 21. ^eft ber 2lrbeiten ber ©eutfc^en Sanbn)irtfd^aft§gefettfc^aft.

Berlin 1896. % (Sl^renberg, ^ie ©elbroertöbered^nung ber Futtermittel,
^ena 1899. %f). Pfeiffer, ^ie ©elbroertSbered^nung ber Futtermittel in

aJiitteilungen ber lanbrairtfc^aftlid^en ^nftitute ber Uniüerfität 33re§lau. II. 33b.

2. ^eft, @. 257 ff. 33reölau 1902. 3n ben 33ereic^ biefer Literatur gehören aud^

bie bereite angeführten ©c^riften von SRic^arb öloerf, ©. t)on ©eell^orft unb

3^it. ^nauer.
1) 2)ie «uc^^altung beä SanbrairtS, ©. 60 ff.

2) S5ie greecfmä^igfte @rnäl^rung be§ 9linbt)iel^e§. 11. 2luflage. 2)reäben 1897.

©. 206.
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.

^arftprei^ beg §eue3 aU ?D?a§fta6 für Serec^nung beg ©elbroerteg ber mar!t=

lofen Futtermittel oorgefd^lagen unb angenienbet. Sd^on auf ©. 30 ff. ^abe

xd) mxd) barüber auggefprod^en , au§ njeld^en aEgemeinen ©rünben bte§ al§

Spiegel nic^t guläffig erfd^eint. (S§ ergibt fid^ bieg aber au(^ noc^ au^ anberen

geroid^tigen ^atfad^en. ©oll ber §eupreig ben 3J?a^ftab für bie Seroertung

anberer Futtermittel ah^ehm, fo mu§ berfelbe geitlid^ mie örtlid^ in einem

annä^ernb gleid^en 3Ser^ältnig 5U bem greife ber burd^ bie SSerfütterung üon

§eu erhielten ^robufte fielen, alfo ^um greife üon gleifd^, 33utter u. f. m.

^ieg ift aber feinegroegg ber gall. 33eifpielgn)eife ftetlten fic^ im ^a^rjel^nt

1861—70 bie 3J?ar!preife be§ §eueg gu benen be§ Sflinbfleifc^e^ in ben ad^t

älteren ^roüingen ber preu^ifd^en 9J?onard^ie, wie folgt ^).

Hamen
ber ^roüin}

ailieinproDtnj

2Beftfalen .

©ac^fen. .

©c^Iefien .

?ßommern .

Sronbenburg

^<Pofen . .

^reufeen .

§eu
pro Str.

3,73 mi
3,19 „

3.62 „

3,03 ,

2,23 „

2,76 „

2,56 „

2,47 „

gtinbfleifd^

pro 8iv.

52,5 mt
46,7 „

47,5 „

39,2 „

39.2 „

45,9 „

38.3 „

35,9 „

«et
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iDiarftpreie beö §eue^ einen geeigneten SJla^ftab gur Seroertung ber marftlofen

Futtermittel abgibt. @g fann bieg in ber 3^ä^e fe^r groger ©täbte ober bort

jutreffen, wo ber fleine ober bäuerlidje ©runbbefi^ überwiegt, unb mo gleic^*

jeitig eine ^aljlreid^e nici^t=lanbn)irtfci^aftlid^e SBeoölferuTig oorf)anben ift, feiten^

roeirfier eine ftarfe ^fJad^froge nad) §eu, ©tro^ ober anberen marftlofen gutter=

mittein ftattfinbet. Slber biejenigen Sejirfe, in raeld^en fold^e Umftänbe o5=

malten, ftnb im ^eutfd^en Sfieid^e jebenfallg bem glöd^enraume nad^ fel^r 6e=

fd^ränft, fo bag für bie meit übermiegenbe 9Kel)r^af)l ber 2anbmirte ber 50'^ar!t=

preig be^ §eue§ nid^t maggeSenb fein !ann. ©ine Slnroenbung be§ le^teren

für bie ©elbroert^ermittlung ber marftlofen Futtermittel mürbe nur bort gu=

läffig fein, mo nad^mei^lid^ bie §eupreife in einem fonftanten 3Ser§ältm§ gum

•JJreife ber mid^tigften tierifd^en ^robufte, mie ^leifd^, 5[Rild^, Butter, fteljen.

3Son bem 'isor^anbenfein ober 3f?id^tt)or§anbenfein biefer ^atfad^e l)ängt im

eingelnen galle bie @ntf(Reibung ber grage ah, 06 ber 3Jlarftprei§ beg §eue§

für bie 53emertung ber marftlofen Futtermittel benu|t merben fann. 6d^on

aug ben oben gemad^ten 3<J^^ß"önöö6en erl^eHt, bag für bie meiften Sanbroirte

jene F^^age in üerneinenbem ©inne gu beantroorten ift, bag man fid^ bal)er

nac^ einem anberen ^agftab für ben ©elbmert ber marftlofen Futtermittel,

einfc^liefilid^ be§ §eueg, umfe^en mug. ©in fold^er 3J?aPab fann gemäg ben

(Seite 36 gepflogenen (Erörterungen nur in einem ©egenflanbe gefunben merben,

roeld^er unbeftritten einen 5Rarftpreig befijt unb babei einem äl^nlid^en

©ebraudjgj^medf, menn aud^ nidjit augfd^liefelic^, mie bie marftlofen Futtermittel

bient. 2lm beften eignet fid^ meineg ©rad^teng ^ergu, menigfteng für ben

roeitaug größeren ^eil be€ ^eutfd^en die\d)e^, ber 91 g g e n ^).

Über bie groge allgemeine 53ebeutung beg 3^oggen§ für lanbmirtfd^aftlic^e

3Seranfd^lagungen ^ahe id^ mid^ fd^on Seite 22 ff. au^gefprod^en. SBejüglid^

^Serroenbung be^felben gur 53emertung ber marftlofen Fu^^ß^^it^^f wjeife id^

f)ier nur nod^mal§ barauf ^in, bag ber ^loggen unb anbere ^örnerfrüd^te

ebenfo mie §eu, Stro§ u. f. m. gur Fütterung ber lanbroirtfd^aftlid^en §au§=

tiere oermenbet merben, unb bajs i^r 3}?arftprei§ in einem öiel fonftanteren

35erl)ältnig gu bem greife ber tterifd^en ©rgeugniffe fte^t alg ber 9}?arftprei§

Don §eu unb ©tro^O-

3n allen Futtermitteln, fomo^l ben ^örnerfrüd^ten mie ben marftlofen

©rgeugniffen ,
finbet man bie brei 9Rä^rftoffgruppen : ftidfft offfreie

1) |)ier unb in ber folgenben S;'Qrlegung ßebraud^e ic^ ber ßürse roegen ben

2lu brud „Stoggen" für „^loggenförner", raie bieg \a aud) fonft häufig gefc^iel^t.

2) Sßom SRoggen wirb alterbingg nur ein fletner Xeil beg ©rjeugniffeg jur

Fütterung üon Vieren oerrcenbet, wogegen ber|)afer biefem Bwec^e faft auöfd^tie^Iid)

bient. Sßeä^alb tro^bem ber 3fioggen jur SBeroertung ber marftlofen Futtermittel

geeigneter ift wie ber §afer, wirb an einer fpäteren (Stelle nac^juroeifen fein.
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©jtraftftof f e, ?Jett unb Protein vertreten, freiließ bei ben üerfd^ie*

benen Futtermitteln in einem fe^r abroeid^enben ^Jlengenoer^ältni^. Sötll

man nun ben ©elbroert oerfd^iebener Futtermittel miteinanber üergleid^en,

fo ift e§ nötig, für ba§ 5Bertgt)er^äItnt^ ber genannten brei 9^ä^rftoffgruppen

beftimmte 3öf)lfn au^finbtg i^u mad)m ober, mit anberen Söorten, biefe

©ruppen auf eine ©in^eit gu rebu^ieren. 2ltterbing§ unterliegt bief einer

erheblichen ©d^roierigfeit , benn olle brei 3^ä^rftoffgruppen finb für bie Stiere

gang unentbc^rlid^, unb infofern finb biefelben gleid^mertig. 35on biefem @e=

fid^lgpunfte an§> lägt fid^ bemnad^ fein 2öert§t)er^ältmg feftfteHen. 2luf ber

anberen Seite ift e^ befannt, ba^ bie in ber Sanbroirtfd^aft erzeugten gutter=

mittel nad^ i^rer d^emifd^en Swfatnmenfe^ung großenteils ärmer an 5^^*

unb namentlid^ Protein finb, aU e§ für eine rationelle (Srnä^rung ber Qau^-

liere groedfmäfeig erfd^eint. $Daö für bie mid^tigfte 3^u^üie^gattung , ba§

Sflinbüie^, burc^fd^niltlid^ befte ^engeoer^ältniS j^toifd^en bem Protein unb

ben ftidfftoff freien 3^ä^rftoffen (einfc^lieBlic^ gett) ftettt fic^ roie 1 : 6 ^), 3m
§eu mirb baSfelbe gmar ungefähr erreidjt, bagegen ift im ©etreibftro^ baS

33er^ältni§ etma raie 1 : 40 — 47 , in ben meiften E^übenarten unb in ben

Kartoffeln etma roie 1:8—10 2). !Jatfäc^lic^ leibet ba§ in ber 2öirtfc^aft

geerntete Jutter, nac^ feiner ©efamt^eit betrad^tet, faft immer er^eblid^en

^Jlangel an ^^rotei'nftoffen, unb ber Sanbroirt ift bei ben 2ln!auf oon gutter

^auptfäd^lid^ barauf angeroiefen
,

protei'nreic^e ^robufte §u erroerben. 2)em=

entfpred^enb geid^nen fid^ aud; bie meiften §anbelgfuttermittel burd^ einen

^ol^en ^roteingel^alt an^ unb i§r $reiS roirb l)ierburc^ üorgugSroeife beftimmt.

ÜZäc^ftbem ift e§ ber gettgel)alt ber Futtermittel, roeld^er auf beren ^reiS einen

©influ^ aueübt. (SS fann ba^er feinem 3"^^^^ unterliegen, bag man Ui

ber ©elbrocrtSfeftfteEung baS ^rotem für bie gleid^e ©emid^tSein^eit t)iel

l^ö^er oeranfc^lagen mu^ al€ 'ok ftidftofffreien ©Etraftftoffe, unb bag bie

(Stelle beS getteS groifc^en beiben gu fuc§en ift. §auptfäd;lid^ l^anbelt eg fid^

um ba§ 2ÖertSt)er§ältni§ ber beiben erfteren 3^ä^rftoffgruppen , ba gur @r=

nä^rung ber ^iere immer nur eine relatio geringe ^enge t)on ?^Qii er=

forbert roirb.

@. 2Öolff na^m früher in feinen guttertabellen ben ©elbroert ber

ftidftofffreien (S^traftfioffe gu bem F^tt unb gu bem Protein roie 1:5:5 an.

Später ^at er bafür ein 3Ser§ältniS oon 1:2:3 gefegt , roeil bieg mit bem

3}?ar!tpreiS ber §anbel§futtermittel in befferer Übereinftimmung fid^ befinbe.

^) S- Äül^n, 3)te sroedmäBiöfte ©rnä^rung be§ 3linbt)ie^e§. 11. SÄufl. ©. 207.

2) Über bie Bufammenfe^ung ber Futtermittel ügl. I^ier unb in ber Fo^ge bie

(Smil SBolfffd^en SCabcllen in beffen „Sanbroirtf d^aftlid^e Fütterung§ =

le^re" (Berlin, SSerlagöbuc^^anbtung ^. ^are^) 7. 2lufl. 1899, unb in bem 3Ken|el-

^engerfefc^en ^alenber (ebenbafelbft erfc^ienen).
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3. ^ü^n normiert bag 2ßert§t)er^ä(lni^ rote 1 : 2,4 : 6; er motbtert baöfelbe

bamit, bog im ^urdjfc^nitt baö S^iinboiel) 6 mal fo üiel flidEftofffreier ©u6=

flanken im gutter bebürfe aU Protein, ba^ oon (e|terem alfo geroiffermagen

fd^on Ve ber elfteren genüge, um ben S^cäm ber tierifdSien ©rnä^rung geredet

gu merben. 3)ag gett üeranfd^lagt Mi)n um beöroiÜen 2,4 mal l)öl)er mie

bie [tiefftofffreien ß'Etraftftoffe , weil jene« faft 2V2 mal fo oiel ojpbationö^

fähige« 3}iaterial enthalte alg biefe ^). Son)ol)l SBolff mie ^ü^n biingen babei

nur bie oerbaulic^e ^enge ber einjelnen Üiä^rftoffgruppen in 9fted[)nung.

SSon anberen ©d^riftftetlern mirb ba§ 2öert§öerl)ältnig ber 3^ä^rftoffe mieber

anber« angenommen^), fo:

oon ^önig mie 1 : 3 : 5

§einrici^ „ 1:4:5
emmerling,gleifc^mann,^. Söagneru. f. ro. „ 1:5:5

Slb. ^Kaper u. Reiben . . „ 1:3:5

2ß. §enneberg 1:4,0:3,1

9J?it Slugna^me be§ üon §enne6erg »orgefd^lagenen SSer^ältniffeS ftimmen

bie übrigen barin überein, bag bag ^rotein 5 mal fo ^od^ beroertet roerben

foH mte bie ftirfflofffreien ©Etraftftoffe ; nur in 33e3ie§ung auf ba§ gett finb

S^ifferengen t)orl)anben. ®em §ennebergfd^en 3Sorfd^lage näl)ert fid^ in Sejug

auf Protein ba§ fpäter t)on 2ßolff gu ©runbe gelegte, oben bereite an=

gegebene 3Lser^ältnig t)on 1:2:3. 2öag ba§ ^ett betrifft, fo ift ba^felbe

im §eu unb in anberen mar!tlofen Futtermitteln, ebenfo aud^ in ben 9toggen=

förnem in relatio fo geringer 5)^enge oertreten, bag ber gefamte ©elbroert

jebeö einzelnen Futtermitteln roenig üeränbert rairb, ob man nun ba^ gett

etmag l)öl)er ober etmag niebriger normiert.

9flebu3iert man alle ^f^ä^rftoffe auf ftictftofffreie %tra!tftoffe aU ©in^eit.

1) mf)n a. a. D. 11. Slufl. ©. 208.

'*) S3gl. über biefe oerfrf)iebenen 3Bert§t)crl;äItniffe bie jitierte 2lb^anblung von

^enneberg im Journal für Sanbroirtfd^aft pro 1888, ©. 78, 80
ff. ^c^ l)abe bie

folgenben 2(ngaben über baö SBertsüer^ältniö ber einjelnen 3^ä^rftoffgruppen fo

raiebergeg^ben, rote fie in ber 2. 2luflage biefeä SGBer!e^ oor^anben roaren. ©eitbetn

finb feitenö eingelner 3lgrifulturc^emt!er nocf) manche anbere 33orfc^Iäge für bie Feft=

fe^ung biefeö 2ßertöt)erl)ältniffeö gemacf)t roorben, unb faft jebeä ^af)v fommen neue

an bie Öffenllid^feit. ^d^ gelie hierauf nidf)t nä^er ein, roeil, roie fpäter nac^juroeifen

fein roirb, für bie ^n^edte ber ^ajation eg feinen nennengroerten Unterfcf)ieb mac^t,

ob man bog eine ober baö anbert* 2ßert§oerl^äItnig su ©runbe legt, gür biefe ^mede
fommt eg nur barauf an, ba^ man bei ber ©elbroertgermittlung ber marftlofen
^Futtermittel ebenbasfelbe 2Bertöüerl)äItnig jroifc^en ben einzelnen 9M^r=

ftoffgruppen gur 2lnroenbung bringt, beffen man fid^ bei ber SSerteilung beä ^reifeg

beö SHoggenä auf beffen einjetne 9f?äl)rftoffe bebient l^at. 2)ie nac^folgenben @r=

örterungen werben bieg augfü{)rlitf) begrünben.
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9^ä^rn)ert ober guttern)ert = @in^eit^), fo ergibt \x<S) eine ©efamt*

fumme üon (Sin^eiten für je 100 kg ober je 100 ^funb:

für SBiefeni^eu . .

,; SIBinterl^almftrol^

„ ^Roggen . . .

bei einem 2Bert§oer^ältni§ üon^):

: 2,5

75,9

41,8

128.8

6 1:4:6



44 IT. ©elbroertöbeftimmung b. i. b. SBtrtfd^aft erzeugt, u. roieber Derbraud^t. ^robu!te.

fticfftofffreien (^Etraftftoffen unb bem Protein au^finbig gu ma^en, 'oa bei

i^nen bcr gcttge^alt an unb für fid^ ein geringfügiger ift. ^^^fiologifd^

lä^t fid^ ba^felbe nid^t begrünben, roie bieg and) 2Ö. §enneberg*) rid^tig

^erüorl^ebt. 3- ^"^n glaubt aUerbingg, man fönne bag 2öert§t)er^ältni§

ber ftirfftofffreien %tra!tftoffe ju Protein wie 1:6 feftftetten ^) , roeil bei

einer rationellen Fütterung be€ 9linbt)iel^g im ^urd^fd^nitt etroa 6 mal fo

t)ie( Don jenen ©toffen roie oon biefem notmenbig finb, alfo geroiffermaßen

1 ^eil Protein bei ber ©rnä^rung fo oiel leiftet mie 6 ^eile fttdfftofffreier

@jtra!tftoffe. S^beffen roäre biefe ©d^lujsfolgerung ^ü^ng, welche bie

fd^roierige grage mit einem ©daläge löfen würbe, bod^ nur unter ber 3Sor=

augfe^ung rid^tig, bag jene beiben Sflä^rftoffgruppen fid^ untereinanber ^u

er[e|en oermöd^ten, mag aber nad^ unferer bermaligen @r!enntni§ beg @r=

nä()runggpro5effeg nid^t angenommen merben fann.

SDer einzige gu ©ebote fte^enbe 3Beg bei geftfteHung beg gegenfeitigen

©elbroerteg üon ftidfftofffreien %traftftoffen unb ^rotein liegt in ben greifen

ber fäuflid^ gu erroerbenben Futtermittel. ®urd^ bie ^ier nid^t nä^er i\x er=

örternbe 5Ret^obe ber fleinften Ouabrate ift man im ftanbe, an=

näl)ernb genau gu bered^nen, mie l^od^ in ben oerfd^iebenen §anbel§futter=

mittein tatfäd^lid^ ein $funb ftidfftofffreier ©jtraftftoffe ,
gett ober Protein

begal)lt wirb. 3)ie @e!tion ber ^eutfd^en 3^aturforfc§erüerfammlung für

lanbn)irtfc^aftlid^e§ SSerfud^gmefen l^at fid^ jahrelang eifrig bemüht, auf ©runb

jener SRetljobe ba§ 2ßert§t)erl^ältni§ ber brei in Setrad^t fommenben 9^ä^rftoff*

gruppen feftguftellen, unb ift babei im S^^re 1882 gu bem D^tefultat gelangt,

bag bag 2Öert§oer^ältnig ber flidftofffreien ©gtraflftoffe gu gett unb ^u ^rotein

wie 1:5:5 angune^men fei ^) ®ie mit ber geftfe^ung biefer Sßerte be=

traute ^ommiffion beftanb au§ einer größeren '^a\)\ t)on §eroorragenben

Slgrifulturd^emifern. gür biefelben mar e§ bringenb münfd^engmert, gu einer

feften ©inigung gu gelangen, meil ba§ ermittelte 2öertlt)erl|ältni§ bie @runb=

läge abgeben foHte, um banad^ bie §ö^e ber (Sntfd^äbigung gu beftimmen,

faUg ein gefaufte^ Futtermittel einen geringeren (Behalt an irgenb einem

3f?ä§rftoff aufroieg, al§ burd^ ben ^änbler garantiert mar. ^er SSerbanb

lanbroirtfd^aftlid^er 3Serfud^§ftationen ift feitbem unau^gefe^t tätig gemefen,

um bag für ben oben genannten '^xoz^ rid^tigfte 2Bert§t)er^ältni§ feftgufteUen,

o^ne big^er gu einem abfd^liegenben 9f?efultate gelommen gu fein. @mmer =

ling = .^iel fd^lug auf ber 1895 ftattge^abten S^erbanbgoerfammlnng ein

SSer^ältnig t)on 1:3:3 cor, mä§renb bei berfelben Gelegenheit ^lien =

1) 21. a. D. ©. 68.

«) 2)ie jroecfmäfiigfte ©rnäörung beö 9linbr)ie^§, 11. Slufl. ©. 207 ff.

8) $8g(. 2)te lanbrotrtf c^aftlic^en SBerfud^Sftattonen, ^erauögeg. »on

!Robbc, 93b. XXII (1879), ©. 396 ff., unb 93b. XXIV, ©. 302 ff.

I
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^önig^berg erflärte, ba§ t)on t§m bt^^er benu^te 3Ser^ältmg von 1:3:5
and) fernerhin beibehalten gu muffen ^). ^ellner^^öcfern bered^net mit

§i(fe ber SJlet^obe ber fleinften Quabrate, ba| nad) ben in 2)re§ben ge<

ga^lten 5Ölar!tpreifen für guttermtttet ba§ 2Bertgr)er§ä(tni§ fid^ gefteHt ftabe

mie 1 (^o^le^pbrate) : 2/2 (gett):l,69 (dio^ißvoiein)^). Wan fte^t au§ ben

^ier unb^©. 42 mitgeteilten S^^^^^f meldte 3Jleinung§t)erfd^ieben^eit unb

namentlid^ raeld^e Unfid^er^eit begüglid^ biefer <Sad^e bei ben 3Sertretern ber

Slgrüulturd^emie jurgeit nod^ befte§t. 2)ie Urfad^e berfelben liegt oor=

ne^mlid^ in ber 5Rangel§aftig!eit ber big je^t gur 3Serfügung fte^enben

Unterlagen. %xo^ be§ lebhaften Sluffd^mungeö , meldten ber §anbel mit

^Futtermitteln feit einigen ^af)x^e\)nien gewonnen, ift berfelbe bod^ nod^ gu

neu unb gu menig in geregelte 33al)nen geleitet, aU bag bie greife ber

^Futtermittel genau feftgeftellt merben könnten; nod^ meniger befinben fid^ bie

greife ber einzelnen Futtermittel immer in einem richtigen unb gleid^mäfeigen

'i^er^ältnig f^n il)rem ^f^ä^rmerte. gür ein unb ba^felbe Futtermittel fommen

geitlid^ unb örtlirf; gro^e $rei§öerfd^ieben^eiten üor, meldte mit bem gleid5=

zeitigen greife fomo^l ber mar!tgängigen ^örnerfrüd^te raie ber tierifc^en

lanbroirtfc^aftlic^en ^robulte, 3. 35. ^iki\^ unb Butter, in unlösbarem 2öiber=

fprud^e ftelien. ^e nad^Dem man bie greife biefer ober jener §anbelsfutter=

mittel an biefem ober jenem Drte, für bie eine ober anbere ^^^^P^^iö^ß 8"

©runbe legt, mug man auc^ auf ©runb ber ^ted^nung ber fleinften Quabrate

gu einem abmeid^enben 3ftefultate gelangen.

^ei ^ntfd^eibung ber F^age, meld^eS 3Ser§ältnig für lanbn)irtfd^aft =

lid^e SSeranfd^lagungen anguroenben fei, barf man nic^t üergeffen, ba§

ber S^ßdf ber le^teren ein anberer ift mie berjenige, meldten bie 2lgri =

fulturd^emifer aU 'l^ertreter ber lanbmirtf d^af tlid^en 3Serfud^S =

ftationen im Sluge Ijaben. Se^teren ift.eS ^unäd^ft nur barum ju tun,

SßertSfä^e auSfinbig 5U mad^en, meldte fie hti 33ered^nung ber @nt =

fd^äbigung ^u ©runbe legen fönnen, bie ber 3Ser!äufer oon §anbel§-

futtermitteln bem Käufer in bem '^aUc leiften mu§, ba§ bie gelieferte 2öare

einen TOnbergeljalt an irgenb einem 9^ä§rftoff im 33ergleid^ gu bem garan=

tierten aufmeift. gür biefen 3«>ec! ^ahen fie fic§ lebiglid^ an bie

roirflid^ geja^lten greife ber ge^anbelten Futtermittel gu galten; fie i^aben

nid^t gu unterfud;en, ob bie ge^a^lten greife bem ©ebraud^Sroerte angemeffen

ober bem greife ber burd^ biefe Futtermittel erzeugten ^robufte entfpred^enb

gemefcn fmb ober nid^t. F"^ lanbroirtfd^aftlid^e 33eranfd^lagungen fommt e«

») Sanbroirtfc^afttic^e «erfuc^gftationen, 33b. XLVII (1896), @. 149

unb 150. Stelle aud^ biefelbe 3eitfd^rift, «b. L (1898), ©. 192 ff.

2) 2)cutrd^e lanbroirtfd^aftlid^e treffe für 1901, 3lv. 185, ©. 710.
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bagegen barauf an, gu ermitteln, roie ^od^ fid^ ber ©eSrauc^eroert berjenigen

Futtermittel fteßt, meldte in ber Söirtfc^aft ergeugt merben unb, für welche

fein mafegebenber 5!)?ar!tpreiö ejiftiert. ®ie 2lgrifu(turc§emifer muffen bei

biefer g'^age oon ben roirflic^ gega^lten greifen au^ge^en; bie Sanbroirte

rooüen ben ifjren ^weden angemeffenen ©elbroert erft feftfteEen. ©abei f)aben

jene e^ mit marktgängigen, biefe mit marftlofen Futtermitteln gu

tun. 3Ö. §enneberg \)ai biefe tatfäd^lic^e 33erfd^ieben§eit in bem 2lu^gang§punft

unb S^^d ber oon beiben ©eiten angeftetiten 33ered)nungen auc^ n)ieberl)olt

uno beftimmt ^eroorgeljoben. (^benfo fagt @. Söolff, ba§ bei bem oon i^m

fpäter angenommenen SBertöoer^ältni^ oon 1:2:3 Sftau^ * unb ©rünfutter

um Vs 5u ^od^ im ©elbroerte gu fielen fommen. @in äl)nlid^e§ S^lefultat

würbe fic^ bei Slnioenöung be^ §ennebergfc^en 2Öert^oerl)ältniffe§ oon

1:4: 3,1 für bie marftlofen Futtermittel ^erau^fteHen.

2)ie greife ber §anbel^futtermittel muffen ja immer ben roic^tigften

3ln^alt^punft für bie SS^ert^beftimmung ber marftlofen Futtermittel unb bie

Seroertung ber einzelnen 3'iät)rftoffe in benfelben abgeben. @ie finb aber

nid^t aÜein genügenb hierfür: 1. meil fie gurgeit noc^ nidöt mit ^in=:

reid^enber ©jaft^eit feftgefteüt werben fönnen; 2. roeil fie örtlich unb geitlid^

noc^ in einem gu ftarf fdiroanfenben 33er^ältni^ gu bem greife foroo^l ber

^ornerfrüd^te roie ber tierifc^en lanbmirtfd^aftlid^en ^^robufte ftel)en. ®ie

3)ie^rga^l ber '2lgrifulturd^emifer na^m lange 3eit an, ba§ ba^ ^^rotein 5 mal

fo ^oc^ gu bewerten fei alg bie fticfftofffreien ©jtraftftoffe
;

je^t wirb e^ oon

ben meiften allerbingg niebriger bewertet. Ob bieg für bie ^mede ber 35er=

fudjgftationen bag richtige ift, foU ^ier nic^t unter|ud)t werben. %ixx ben

3n)edf lanbwirtfd;aftlic^er 3Seranfd6lagungen glaube ic^ ben 3Bert beö ^roteing

6 mal fo l)0(i) alg ben ber fticEftofffreien (Sjtraftftoffe annehmen gu fotlen.

^d) ge^e babei oon ber Xatfad^e au§, bag bie in ber Sanbwirtfd^aft er-

zeugten unb wieber gur SSerwenbung fommenben Futtermittel in i^rer ©e=

famt^eit ftetg einen er^eblid)en ^Bangel an ^rotein, bagegen einen Übtrfd^ug

on fticfftofffreien (Sjtraftftoffen im 3Serglei(^ gu ben 2lnforberungen befi^en,

weldien eine rationelle Fütterung an bag ^engeoerljältniö biefer beiben 'Jiäf)r=

ftoffgruppen fteßt. 3)eg^alb i)ai bag Protein in ben marftlofen Futtermitteln

wirtfc^aftlid^ einen ^ö^^'ren Söert, aU foldjer au§> bem ^IRarftprei^ ber

§anbelöfuttermittel fid^ ergibt. Se^tere^ wäre nur bann nic^t ber %ail,

wenn man bie in ber ^Birtfc^aft erzeugten Futtermittel fämtlic^ gu an=

gemeffenen greifen oerfaufen unb bafür §anbelgfuttermittel einfaufen fönnte,

wag aber faum für eine eingige 2öirtfd[)aft gutrifft. 3lug biefem ©runbe

glaube id^, baj man für bie ©elbwertgbered^nung ber marftlofen Futtermittel

oon einem 2ßertgoer§ältnig ber ftidfftofffreien ©Etraftftoffe gu bem Protein wie

1 : 6 augguge^en l)at, weld^eg 3. ^ü^n annimmt.
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gür ba§ 2öertst)er()äUniö graifc^en ftidftofffreien (Sgtraftftoffen unb 3=ett

^at man einen geroiffen pfj^fiologtfc^en 5lnt)alt an bem Umftanbe, ba^ ein

2;eil gett bei bem Sltmung^pro^e^ annä^ernb bag 2V2faci§e leiftet roie ein

Xeil fticfftofffreie %tra!lftoffe. ^emgufolge bemertet md) 3- -^'ü^n bie leiteten

im SSergleic^ gu bem erfteren roie 1 : 2,5 begm. 2,4. ^nbere nehmen ein

3Ser^äItni^ roie 1:5, 1:4, 1:3, (S. 2ßolff fogar nur ein 3Ser§ä(tni3 roic

1 : 2 an (f. <B. 41). 35ei ben §anbel^futtermitteln, meldte §um großen

^eil reic^ an gett finb, fann ja bie üerfc^ieben ^o^e ^eroertung beö legieren

auf ba§ ©efamtrefultat einen erheblichen Einfluß ausüben; bei ben an^^

mi)m^lo§ fettarmen marfttofen Futtermitteln ift bieg jeboc^ nid&t ber gall;

\t)v ©elbmert leibet nur eine geringe 3Seränberung , ob man ba^ J^tt 2 mal

ober 5 mal fo ^oc^ mie bie ^ol)le^t)brate (fticfftofffreie (^jtraftftoffe) annimmt,

©aoon au^ge^enb, baß ba^ gett ben 2V'2 fachen Slefpiration^roert roie bie

^ol)lef)9brate befi^t, baß e^ aber in ben marltlofen Futtermitteln burcl^=

fd^nittlic^ in geringerer 5[Renge r)orl)anben ift, al^ für eine rationelle @r=

näljrung ber §au§tiere roünfcl)en§roert erfcl)eint, glaube xd) bag 2ßertlüerl)ältnig

ber ^o^lel)r)brate gum gett roie 1:4 annehmen ju follen.

S3ei ber ©elbroert^beredjnung ber marltlofen Futtermittel fommt eg

lebiglic^ barauf an, ben ©elbroert einer beftimmten Quantität eineg Futter=

mittele im gangen feftjuftellen ; roieoiel bie einzelnen 3^ä^rftoffe in jebem

Futtermittel roert finb, ift für ben groec! ber ^f^eclinung an unb für fic^

gleichgültig. F^^"^^^ ^ft gu beachten, baß, roie fpäter nocf) nac^guroeifen fein

roirb, ber ©elbroert ein unb beefelben Fwtlßi^"iitt^I^ oerfdjieben §oc^ fic^ ge*

ftaltet, je nac^ bem 5Rar!tpreig t)e§ 9ftoggen§. 2)iefe beiben Umftänbe be=

bingen e§ , baß bag ©efamtrefultat ber ©elbroert^bered^nung ber marftlofen

Futtermittel burd^ eine 3Serfc^ieOen^eit in bem 2ßertgr)erl)ältniö für bie

einzelnen 9^ä^rftoffgruppen lange nic^t in bem 3Kaße beeinflußt roirb, roie

e§ auf ben erften ^ilugenblic! fdfieinen möchte. 21^. ^enneberg ^at bieg

bereite nac^geroiefen, inbem er bie ©elbroerte für eine dieii)e von Futtermitteln

unter ^ug^^u^belegung eineg feften §eupreifeg, aber eineg oerfd^iebcnen 2öertg*

t)erl)ältniffe§ ber einzelnen 3flät)rftoffgruppen bered^nete. ^a eg für bie t)or«

liegenbe F^^^ige gleid^gültig ift, ob man oon bem §euprei§ ober bem 9ftoggen^

preig augge^t, unb ba, rote fpäter gu erörtern fein roirb, ber ©elbroert beg

§eueg ebenfo roie berjenige ber anberen marftlofen Futtermittel nac§ bem

^arftpreig beg Sloggeng feftgefteßt roerben muß, fo laffe ic^ bie §enne=

bergfc^e 9flerf)nung @. 48 augguggroeife folgen^).

*) 2)te betreffenbe 2;abetle befinbet ftc^ in ber bereite mel^rfad^ zitierten 2(6=«

i^anblung ^ennebcrgö im Journal für Sanbroirtfc^aft pro 1883, ©. 96.
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33ei ben fünf erften 2Öert€t)er§ältntffen tt)eic§en bie Berechneten ©elbraerte

für 100 kg be§ gleichen guttermittelg nur um ein ^an^ geringe^ ooneinanber

ab unb finb oft ^an^ tbenttfc^; bie größte ^Ibroeid^ung finbet fid^ Beim

©ommer^ttlmftro^, Beträgt aBer aud^ ^ier nur 17 $fg. , alfo etroa 4— 5 ^/o

beg gangen 2Berte^. ©r^eBIid^ere 3)ifferen5en geigen fid^ allerbingg Bei bem

legten 2Bertgt)er^ä(tm§ (3,1:4:1) im 33ergleid^ gu ben fünf üBrigen; bie

nad^ jenem Bered^neten ©elbmerte meid^en von bem am meiften baoon fid^

entfernenben (nad^ bem Sßert^üerl^ältni^ mie 6 : 4 : 1) Bei Älee^eu um 27 ^fg.,

Bei Sßinter^almftrol) um 55 ^fg., Bei Sommer^almftro^ eBenfaUg um 55 ^fg.,

Bei @rBfenftro^ um 20 ^fg., pro 100 kg ah, mä^renb Begüglid^ ber üBrigen

guttermittel eine giemlid^e ÜBereinftimmung ^errfd^t.

9^ad^ allem ©efagten ift für mid^ fein ©runb oor^anben,

Bei ber ©elbmertiBered^nung ber marltlofen guttermittel

t)on bemjenigen 2öert§t)er^ältni^ groifc^en ^o^le^pbraten,
3=ett unb Protein aBguge^en, meld^eö id^ fd^on Bei ber erften

9luflage biefe§ 33ud^eg gur Slnmenbung Brad^te, nämlid^ üon
bem mie 1:4:6. ®aBei liegt e€ mir fern, ba^felBe für ba§ allein 5U=

läffige gu Ijalten; bieg um fo weniger, alg bie meiften ber üBrigen auf=

geftellten Söertoer^ältniffe Begüglid^ ber ©elbBered^nung ber marltlofen Futter-

mittel fein roefentlid^ aBroeid^enbeg S^tefultat gu Xage förbern. 3ßeitere

gorfd^ungen rcerben mit ber 3ßit Ö^mig gu einer größeren ^lar^eit unb

ÜBereinftimmung in biefer eBenfo mid^tigen aU fd^mierigen grage führen.

SSor allen fingen ift l^iergu nötig, ba^ man üBer genauere unb ga^lreid^ere

SlngaBen Begüglid^ beg 5D^arftpreife§ ber §anbelgfuttermittel oerfügt unb ba^

man bie Slnmenbung ber 9fterf;nung ber fleinften Quabrate jahrelang an

üerfd^iebenen Orten unb mit oerfd^iebenen ©ruppen oon §anbelgfuttermitteln,

beren d^emifc^e ^wfcinimenfe^ung genau Befannt ift, fortfe^t. ©efd^ie^t bieg,

fo mufe nad) meiner ÜBergeugung eine größere ÜBereinftimmung ^infid^tlid^

beg SBertgoer^ältniffeg ber brei ^f^ä^rftoffgruppen fid^ ergeBen; eö mirb fid^

aBer aud^ gleic^geitig ^eraugfteUen, bajs ber 5Rar!tprei§ ber guttermittel ^äufig

nid^t in bem rid^tigen ^er^ältnig gu i^rem guttermert fid^ Befinbet. ®iefe

©ntbecfung roirb bie mid^tige praftifc^e golge ^aBen, ba^ feiteng ber SSer*

fud^gftationen unb bemnäd^ft ber praftifd^en Sanbrcirte eine Kontrolle üBer

bie Slngemeffen^eit ber 3Jlarftpreife ber §anbelgfuttermittel auggeüBt rairb,

meldte Big bal^in faft gänglid^ fe^lt. Wan mirb fid^ baBei ber ÜBergeugung

nid^t oerfd^liegen fönnen, bag jene ^arftpreife in einem Beftimmten, menn==

gleid^ in mäßigen ©rengen fd^manfenben SSer^ältnig gu ben jemeiligen TlaxtU

preifen ber ©etreibeförner , Befonberg beg Dioggeng unb §aferg, fte^en muffen.

3n ber notmenbigen ^onfequeng biefer 2lnfd^auung liegt eg bann, baß man
Don ber Öo(?, Jasationgle^re. sDritte Slufloge. , .

4
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ben ©elbroert ber 9^ä^rn)erteinl)eit je nad^ ben mittleren 9toggenpreifen örtlid;

unb geitlid^ oerfd^ieben l^od^ bemtgt^).

©d^on ©. 35 — 40 würbe feftgefteHt , bag ber ©elbroert ber mar!t=

lofen Futtermittel am beften auf bem inbireften 2öege bered^net wirb, ba^

man ben ©ebrauc^graert berfelben mit bem ©ebraud^^roert eine^ marftgängigen

^robufteS unb ^mar beg S^toggeng nergleid^t unb auf ©runb be§ gefunbenen

9BertgDer§ältniffe§ unb beg ^arftpreifeg beg Sfloggeng ben ©elbroert ber

einzelnen marltlofen Futtermittel beftimmt. Qn ^Befolgung biefer 3JJetl^obe

unb unter Slnroenbung ber 6. 46 unb 47 für ba§ 2Bert§r)er]^ältni§ ber brei

SRä^rftoffgruppen gegebenen 3<J^I^*^ if^ """ 8" bered^nen:

1. 3)ie in einer beftimmten 3Jienge (einem S^ntner) Sftoggen«

förner burd^fd^nittlid^ nor^anbene ©umme oon 3flä§r =

roertein^eiten (NE);

2. ber ©elbroert einer 9^ä^rroertein§eit im S^loggen je

nac^ bem oerfd^iebenen 3Jiar!tprei0 be§ ^Hoggen^;

3. ber ©elbroert einer 9^ä^rroerteinl)eit in ben marft-

lofen Futtermitteln;

4. bie ©umme ber in einer beftimmten 3Jlenge (eincg

3entnerg) ber einzelnen marltlofen Futtermittel ent =

l^altenen ^Jlä^rroerteinlieiten unb ber ©elbroert

berfelben.

3u 1 unb 2. mad) @. Söolff enthalten 100 $fb. 9flog gen förner

im ^urd^fd^nitt an oerbaulid^en ©toffen:

9,9 $funb ©iroeife

65,4 „ ^o^le§t)brate

1,6 ,, Fett

5luf 3fiä§rroertein^eiten (NE) gurüdfgeführt, gibt bieg:

9,9 X 6 = 59,4 NE
65,4 X 1 = 65,4 „

1^6 X 4 = 6,4 „

3ufammen = 131,2 NE.

^) 2)em leiteten ©ebanfen, raeld^en td^ fd^on in ber elften Sluflage btcfe§ Sud^eä

bejüglid^ ber marftlofen Futtermittel jur 2)urc^fül^rung gebracht, l^at Fleifd^mann
in einem an §enneberg gerichteten 93riefe t)om 22. ^ctnuar 1883 aud^ für bie

ipanbelöfuttermittel 2luöbruc! berliel^en, inbem er fagt: „SDie . . . aufsufü^renben Se^

benfen liefen fid^ üieUeic^t jum grofien Xeil baburd^ befeitigen, bafe man ben
©elbroert ber Fntterroertein^eit für »erfd^iebene 3citperioben »on
ben ieroeiligen mittleren Stoggenpreifen abpngig mac^t." Journal für

Sanbroirtfc^aft pro 1883, ©. 113.
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^er ©elbroert einer S^ä^rraerteinl^eit rid^tet fid^ m^ bem ^J^arftprei^ beg

9floggen0 unb rairb ermittelt burd^ ^iüifion ber in einem ^^ntner ^Roggen

enthaltenen 9flä§rmertein^eiten in biefen 3}lar!tprei§. 33eträgt (e^terer 5. S.

6 Tlaxt ober 600 ^^fg., fo ftellt fid^ ber ©elbroert einer ^flä^rmertein^eit auf

^, alfo auf 4,57 ^fg. 3^ie ©elbmertc einer ^flä^rroertein^eit bei ^ö^eren

Sfloggenpreifen finb a\i^ nad^folgenber XaheU^
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Sloggen. 2lm flarflen lägt fid^ bieg geigen an bem ^rei^üer^ättnig

groifd^en Sfloggenförnern einerfeit^ , Sßeigen^ ober S^loggenüeie

anbererfeitg. SlUe brei Futtermittel finb gang ä^nlid^ gufammengefelt, §a6en

ungefähr bie gleiche 3^^^ »on ^^ä^rroerteinl^eiten unb infolge beiber Umftänbe

na^egu ben gleid^en ©ebraud^^roert für bie tierifc^e ©rnäl^rung. 9^aci^ @. 2öolff

enthalten in 100 $fb.^):
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t)em berliner Tlaxfi ber ^oppelgentner grobe Sßeigenfleie 10,67 Wlt., 9'lo9gen=

fleie 11,55 Tlt; bie Sfloggenfleie ftanb alfo 40,1 °/o, bie Sßeigenfleie fogar

44,7 ^/o ntebrtger, alg bie 9?oggenförner.

3m ^a\)xe 1882^) betrug pro Doppelzentner ber 2)urci^fcl5nitt§preig ber

f)loggen!örner in ben gröjgeren ©tobten ber preu^ifd^en ^Jlonard^ie 16,1 3Jl!.,

ber Durd^fd^nittgpreig ber S^toggenfleie auf bem berliner 3Jiar!t 10,77 Mi.

berjenige ber Söeigenüeie ebenbafelbft 10,05 Wlt SDie Sftoggenüeie loftete

bemnad^ 33,1 ^/o, bie Sßeigenüeie 37,6 % weniger al§> bie S^toggenförner.

2ßä§renb ber 10 ga^re üon 1872—1881 betrug in Königsberg i. ^.

ber burd^fd^nittlid^e 5Rar!tpreiS für ben Doppelzentner

für D^loggenförner . . . 14,72 W,
„ Söeigenfleie .... 9,49 „

„ 3floggen!(eie .... 10,76 „

Der ^rei§ ber 2öei3en!Ieie raar bemnad^ 35,5 ^/o, ber ^reig ber 9floggen=

lleie aHerbing§ nur 26,9 ^/o niebriger a(§ ber $rei§ ber 9floggenförner.

9^acl^ ber oon 3. König oeröffentlid^en ^^iad^ roeifung 2) fteUte fid^ im

^erbft 1882 .ber Durd^fd^nittSpreig auö 19 in ben t)erfd;iebenften 3^eilett

Deutfd[)Ianb§ (iegenben Drten pro Doppelzentner:

für feine SIBeigenüeie auf 9,27 3)1!.

u grobe „ „ 8,87 „

,, „ 9loggenfleie „ 9,25 „

©leid^geitig betrug nad^ ber obigen 2lngabe im "^a^^xt 1882 ber Durd^^

fd^nittSpreiö für ben Doppetgentner 9ftoggen!örner in ber gangen preu^ifd^en

^onard^ie^) 16,10 m. @g betrug bemnad^ ber $reiS

ber feinen Sßeizenfleie 42,4 ^/o weniger all ber $reiö ber S^toggenförner

„ groben „ 44,9 «/o „ „ „ „ „

„ 9loggen!leie 42,6 <>/o „ „ „ „ „

Die ^ier gegebenen ^^ad^meifungen bered^tigen gu ber ©d^lu^folgerung,

baJ5 ber $reig ber 9toggen= unb SBeigenfleie annäl^ernb 40%
unter bem^reife ber 9loggenf örner fte§t unb ba^, ba3floggen =

unb 2Beizenfleien eine ä^nlic^e 3wfammenfe|ung unb" einen

1) %ViX \iQ.^ I^al^r 1881 fte^en mir bie greife ber Btoj^genfteie in S3erlin leiber

nid^t gu ©ebote.

2) SanbTü. Sa^rbüd^er oon Dr. ^. ^§ier. XVI. ^b. 1887, ©. 286 u. 287.

^) §ier wie fc^on hzi einer früheren ©elegenl^eit muB id^ bie greife auö ber

ganjen preu^ifd^en 3Jionarc^ie jur SSergleid^ung benu^en, obraol^l bie öon S- Äönig
?^ur geftftellung beg ^reifeS ber ^leie l^erangejogenen Drte nid^t fämtlid^ in ber

preufeifc^en 3J?onarc^te Hegen. !J)a bie§ aber für ben größten %t\i berfelben jutrifft

unb bie preu^ifc^en aJlonard^ie forool^l ©egenbcn mit "titn l^öd^ften wie fold^e mit ben

niebrigften 3floggenpreifen umfafit , fo !ann burd^ jenen ^Jergteid^ fein roefentUdler

Irrtum entfielen.



54 II- ©elbtrertäöeftimmung b. i. b. SQBtrtfc^aft erzeugt, u. roieber öeröraud^t. ^robuüe.

ä^nlid^en gultcrtoert rote bie Sf^oggenüirner befi^en, bie

glcid^enS^tt^rftoffcin bcn (enteren um40^/o ^ö^er rote in ben

erfteten Beja^It roerben.

3u einem ]^iert)on roenig abroeid^enben @tgebni§ gelangt man, roenn

man ben ?ßrei§ anberer ^anbelöfuttermittel mit bem beg S^toggeng üergleid^t

unb banad^ ben ©elbroert einer S'^ä^rroerteinl^eit in biefem unb in jenen 6e=

red^net.

^a^ ben bereite frül^er oon ber Seite 44 genannten ^ommiffion gemad^ten

Erfahrungen betrug in ben ^ai)xm 1878 unb 1879 ber 2)ur(^fd^nittgpreig für

einen Rentner 9lap§!uc^en 7,09 W,
„ „ Seinfud^en 8,65 „

®ie (Summe ber S^^äl^rroertein^eiten, nad^ bem 2Ser§ältni§ oon 1:4:6
bered^net, fteHt fid^ in ben Sflapgfud^en auf 206,4, in ben Seinhtd^en auf

211,9; e§ foftete alfo eine NE in jenen 3,43 $fg., in biefen: 4,08 ?^fg.,

im 2)urd^fd&nitt 3,75 $fg.

2)er Rentner Sf^oggenförner foftete burd^fd^nittlid^ roä^renb ber beiben

genannten ^a\)xt in ber preu^if($en 3}?onard^ie 7,15 TO. (©. 52), berfelbe

ent^ärt 131,2 NE. @ine NE foflete alfo im Sftoggen 5,47 ^fg.; i^r

$rei§ roar bemnad^ in ben Sein= unb 9?apefud^en burd^fd^nittlid^ 31,4% ge==

ringer al§ im 9f?oggen.

9f?ad^ ben geftfieEungen oon 3. ^önig») foftete im §erbft 1882 ber

Rentner 9?apgfud^en im ^urd^fd^nitt ber ermittelten Drte 7,225 ?D^f., ber

Rentner 2einfud§en ebenfo 8,47 9J(f.; ber $reig einer ^f^ä^rroerteinl^eit fteÜte

fid^ alfo in jenen auf 3,50 $fg., in biefen auf 3,94 ^fg., im 2)urd^fd^nitt

auf 3,72 $fg. S^a im Sa^re 1882 ber SHoggen pro Rentner 8,05 ?D^arf

foftete, fo betrug ber ^reig einer 9f?ä^rroerieinf)eit in biefem 6,13 $fg. 3n

ben £ein= unb 9ftap§fud§en ^ufammen foftete bemnad^ eine SRä^rroertein^eit

39,4 ^/o roeniger al§ in ben EfJoggenförnern.

Dbige QcS)Un ergeben, bajs aujger ber 9?oggen= unb SBeigenfleie auc§

anbere oiel gebraud^te unb gefaufte §anbelgfuttermittel i^rem ^f^ä^rroertc r^ai)

um 30—40 ^/o niebriger begal^It roerben al§ SRoggenförner. 3" bem gleid^en

SRefuItate fommt (S eel^orft auf ©tunb gafjlreid^er SSergleid^ungen beg $reife§

ber ©etreibeförner mit benen ber ^anbelgfuttermittel ^).

Selbfloerflänblid^) barf ber ©elbroert einer NE in ben marftlofen

Futtermitteln (§eu, <Elro^,f[9fiüben u. f. ro.) ^öd^ften^ fo §od^ oeranfd^lagt

roerben, roie er fid^ a\x^ bem 9)?arftpreig ber ^anbel^futtermittel ergibt. 2)enn

bie felbft ergeugten marftlofen Futtermittel mu^ ber Sonbroirt in ben meiften

21. a. D. in ben (anbro. ^a^rbüc^ern »on 3:^iel.

2) 91. a. D. ©. 18-25.
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gätten in bem eigenen betriebe oerroenben, i^re 5^ran§port= unb Sluf6en)a^run9ö=

fä^igfett ift aud^ im ^urd^fd^nitt eine geringere al§ bic ber §anbe(gfutter=

mittel. Sßenn in ben le^teren bie 3^ä6rmerteinl)eit um 30— 40^/o niebriger

aU in ben 9toggen!örnern ht^di)li rairb, fo ift man bemnad^ raol^l bered^tigt,

für bie marftlofen Futtermittel eine SSertgbiffereng t)on 40 ^/o pro NE im

35ergleid^ ju ben S^oggenförnern angune^men.

§iernad^ fteWt fid^ ber ©elbroert für eine ^f^äl^rroertein^eit:

bei einem Sloggen«

prei§ für 100 ^fb.

oon :

6,00 mt
6,50 „

7,00 „

7,50 „

8,00 „

8,50 „

im S^loggen

auf:

4.57 ^fg.

4,95 „

5,33 „

5,71 „

6,09 „

6,47 „

in ben marÜIofen Futtermitteln

auf:

genau

2,742 ^fg.

2,970 „

3,198 „

3,426 „

3,654 „

3,882 „

abgerunbet

2,8 ^fg.

3,0 „

3,2 „

3,4 „

3,6 „

9,00 „ 6,85 „ 4,110 „ 4,0

©egen bie l^ier angemenbete 'DZet^obe, ben ©elbroert ber marltlofen 5utter=

mittel nad^ bem Sfloggenpreig , unter Slb^ug oon 40 ^/o, feftjufteHen , fönnte

man oielleid^t geltenb mad^en , bajs eg meit einfad^er fei, jenen ©elbroert

bireft nad^ bem ^J^arftpreiö ber §anbelgfuttermittel, beifpielg=

roeife ber ^leie, gu Bered^nen, roeil hierbei ber Slbgug oon 40 ^/o in 3Kegfall

!omme, ^Ijeoretifd^ ift le^tere 2lrt ber Ermittelung aud^ burd^aug gered^t=

fertigt, i^re praftifd^e Slnroenbung mürbe aber nid^t nur fe§r fd^roierig fein,

fonbern aud^ gu gang unfic^eren (^rgebniffen führen. Über ben $reig ber

§anbelgfuttermittel befi^en mir bi^ je^t nur giemlid^ mangelhafte eingaben.

®ie auf 3Sert)ollftänbigung berfelben gerid^teten ^emü^ungen ber 33erfud&g=

ftationen finb ja in ^o^em ©rabe banfen^roert unb f)ahen un^ mand^en

roid^tigen 2(uffc§lu^ oerfd^afft ; aber felbft bie biö je|t nollftänbigften 3^^^^n,

meldte ^önig »eröffentlid^t ^), bieten nod^ feinen fieberen Sln^alt barüber,

rcie i)od) ber ^rei^ ber eingelnen §anbel§futtermittel in ben oerfc^iebenen

(SJegenben S)eutfd^lanb^ fid^ im 2)urd^fd^nitt ber Qa^re ftellt. ^ie« um fo

weniger, al^ bie greife ein unb berfelben Futtermitteln in ben nerfc^iebenen

9Jiar!torten Slbroeic^ungen geigen, meldte meber burd^ bie bort oor^anbenen

greife be^ D^oggenl nod^ burd^ bie ber tierifc^en ©rgeugniffe, mie F^^ifd^,

Sutter u. f. ro. gered^tfertigt erfd^einen. 33eifpiel§n)eife fielen bie greife

mand^er §anbelöfuttermittel in 2)angig unb in S^^^^wrg ntd^t uner^eblid^

l)öt)er aU in Slugöburg, §o^en§eim, Sonn u. f. ro., mä^renb bod^ an erfteren

Orten bie ^arftpreife ber ©etreibeförner raie ber tierifd^en ^robufte un=

gmeifel^aft niebriger finb alg an le^teren. §ierin liegt ein innerer 2öiber=

^) 2anbn)irtfrf)aftrid^e ^a^rbüc^er von ^§iet pro 1887 33b. XVI, <B. 286—297.
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fprud;; benn ber ©ebraud^^roert ber §anbel^futtermtttel für ben Sanbroirt

rid^tet fid^ unjroeifel^aft nad) bem greife üon gleifd^, S3utter u. f. td. 2)ie

Urfad^en folc^en SBiberfprud^eö finb »orläufig nod^ nxd)t genau fe[t5uftellen.

^^ielletc^t liegen biefelben gum 2^eil in ber »erfd^iebenen Qualität, roeld^e^

ba^ gleid^e Futtermittel auf t)erf4)iebenen Wdxtien befi^t. 3" ber abroeid^enben

^efd^affen^eit beö gleid^en §anbel6futtermittel§ an oerfd^iebenen Orten unb

ju oerfd^iebenen 3^^*^" if^ ^ie groeite unb größte ©d^roierigfeit ju fud^en,

roeld^e ber 33ern)enbung ber ^JO^^arftpreife ber ^anbel^futtermittel §ur bireften

33eftimmung beg ©elbroerteg ber marftlofen Futtermittel entgegenftef)t.

3n?eifeno§ ift bie 3iif<i"i"^ß"fß|w"9 wnb bamit ber ^fJä^rroert ein unb beg=

felben in ben §anbel gelangenben guttermittelg geitlid^ unb örtlich fe^r t)er=

fc^ieben, ba biefelben burd^ bie 2lrt ber §erftettung, üielleid^t gar burd^ ftatt=

gehabte 33erfälfd^ungen , bebingt werben, ^ie greife ber §anbelgfuttermittel

würben erft bann für bie birefte ©elbroert^beftimmung ber marftlofen Futtermittel

gu öermenben fein, menn über biefelben ga^lreid^ere eingaben, aU big je^t

gu ©ebote fte^en, üorliegen unb raenn man gleid^geitig über bie ,3"f«"^^6"'

fe|ung ber ^anbel^futternjittel in bem einzelnen '^aU genauer orientiert roäre.

2)ie Sioggenpreife finb in beiben 53egie^ungen guüerläffiger. ÜberaE in ^eutfd^=

lanb fönnen biefelben leidet feftgefteEt merben, fie finb gleid^geitig ba§ 9lefultat

Dieler 3Ser!aufgabfd^lüffe. ^ie 3ftoggenpreife ge^en au^erbem, oorüberge^enbe

Slbroeid^ungen abgerechnet, im großen unb gangen mit ben greifen ber tierifc^en

ßrjeugniffe parallel. ®ie Dualität unb bamit ber ^Zä^rmert be§ gu ^ar!t

gebrad^ten 9loggeng meidet an ben t)erfd;iebenen Orten begro. gu ben t)er=

fd^iebenen Reiten üer^ältniömägig nic^t fe^r ah, menigfteng lange nic^t in bem

©rabe, aU e§ bei ben §anbel§futtermitteln ber gaU ift. 3"^^"^ brüdt ber

offijielle Sl'^arftpreig beg S^oggeng fc^on ben ^urd^fd^nitt^preig ber »erfc^iebenen

auf bem 50^arfte gel^anbelten Dualitäten non Sftoggenförnern au§. ^n biefer

Segiel^ung finb auc^ bie non ^önig mitgeteilten, §ier me^rfad^ angeführten

Tabellen fe^r le^rreid^. 9f?ad^ benfelben ge^en bie greife be§ §afer§
(3'?oggenpreife gibt ^önig nid^t an), gum Xeil aud^ bie greife oon gutter-

gerfte, guttererbfen , 2ldferbo§nen, mit benen be§ S^toggeng unb ber tierifd^en

^robufte an ben gleid^en Orten giemlid^ §anb in §anb, roä^renb bieg be^

ben greifen ber §anbelgfuttermittel im eigentlid^en ©inne beg Sßorteg nid^t

gutrifft. @g ^ängt bieg, wenn auc§ nid^t augfc^liejslid^ , bamit gufammen,

bag bie Dualität ber ge^anbelten Soften jeber eingelnen unter ben genannten

Ä'örnerfrüd^ten oiel gleid^mäfeiger ift unb au^erbem non bem Käufer mie bem

35er!äufer oiel leidster beurteilt werben !ann, alg fold^eg bei ben §anbelgfutter=

mittein big je^t gutrifft^). S)ie 6tatifti! über bie greife ber §anbelgfutter=

^) 3wi^ Söfung ber fo fd^roiertgen ^rage nad^ ber ©elbraertöbered^nung ber

Futtermittel ift eg meineg @rac^teng unbebingt erforberlic^, biejenigen §anbelgfutter»
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mittel tft noc^ fo voerxi^ enttüicfelt unb geigt überbteg, fo raeit fte oorl^anben,

fo üiele big ba^in unerüärte ©rfd^einungen auf, ba^ eg nid^t möglid^ ift, bie

miiUl, rceld^e lebii^Iid^ ober faft lebiglici^ aur Fütterung btenen, j. 33. ^teie, bie ÖU
fud^enarten, ^leifcfifutterme^I, Tlal^Uime u. f. m., üon benen ^u [onbern, roeld^e aud^

einen anberen ^erroenbung^äroec! (jur menfd^Iid^en ©rnä^rung, at§ (Saatgut, jur

33rennerei) f)ahen, rate g. 33. Safer, ®r6fen, 2lrfer6ol^nen, Wlai^. §ätte Äönig bte§

in feiner roertüollen Slbl^anblung getan, fo roürbe er »ielteid^t nid^t 5U bem ©c^lu^

ge!ommen fein, bafe 'oa§^ äöertöüerpltniä äroifd^en Äol^re^t)brate, ^üt unb (Siroeif; t)on

1:1,5:2,5 bie größte SBa^rfc^einlid^feit für fid^ ^abe, iebenfaltö eine viel größere,

alä baö Don 1 : 5 : 5. Äönig fü^rt (a. a. D. @. 305) 21 ^anbeläfuttermittel mit

i^ren mittleren 9)?ar!tpreifen für bie ^ai^re 1882/85 auf, bered^net bann "Oen ©etbraert

berfelben nad^ ben Slßertoerpltniffen oon 1 : 5 : 5, Don 1:2:3 unb oon 1 : 1,5 : 2,5

unb fteEt bann bie 2)ifferena jraifc^en ben 2)^ar!tpreifen unb ben berechneten @etb=

werten feft. S)ie 2)ifferen5 ift hti bem SSerpItniä üon 1:5:5 am größten, bei bem

SSer^ältniä üon 1 : 1,5 : 2,5 am geringften. 2)arauä gie^t ^önig ben ©d^luB, bafe bas

le^tgenannte SDßertäoerpltnig bie gröfite, baä erftgenannte bie geringfte 2Bal^rfd^einIid^=

feit für fid| ^abe. Unter ben aufgeführten ^anbel^futtermitteln enthalten nun bie

3^ummern 4—16 fold^e, meldte tebiglic^ ober faft lebigtfc^ jur ?^ütterung bienen,

rcä^renb bie übrigen (mit 2lu§ual^me etroa üon ^r. 18 unb 21) nod) ju ganj anberen

Broecfen oerroenbet rcerben. Bie^^t man nun lebiglic^ bie stummem 4—16 jur SSer=

gleid^ung ber Söert^üerpltniffe l^eran, fo ergibt fid^ fo(genbe§ 3tefultat;

Sfbe. ^v.
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Slngaben berfelben jur (Belbipertgbeftimtnung ber marftlofen Futtermittel gu

Demjenben.

'^m fönnte nun oielleid^t fagen, für ben le^tgenannten 3"^^^^ fei ber

§Qfer unb ber §aferpreig ein gur SSergleid^ung 6effere§ Dbjeft , aU ber

Don mir gemä^lte ^Roggen unb Sfloggenpreig , infofern aU ber §afer

feiner bei weitem größeren ÜJ^enge nad^ bemfelben ©ebraud^e roie bie mar{t=

lofen Futtermittel bient. Xatfäd^lid^ ift bieg ja begrünbet, unb gegen bie

SBenuJung be^ §aferg a(g 33ergleici^unggmagftab ift aud^ menig eingumenben.

3tt einer nid^t unroid^tigen ^Segie^ung ift inbeffen ber Sfloggen geeigneter.

Se^terer wirb in oiel größeren Mengen ge^anbelt, fein ^^reig ift bal^er leidster

unb fidlerer gu ermitteln, roie ber beg §afer§. 2^agu fommt ber Umftanb, baß

bie ^jßreife be^ §aferg forool^l an unb für fid^, roie rürffid^tUd^ beö 9flä§rftoff=

gel^alteö, mit ben greifen be^ S^loggeng ungefäl^r paraM laufen, ^ad^ ben

lehrreichen Unterfud^ungen t)on 3- § an fen^) ftetite fid^ in ben älferen

^roöingen ber preußifd^en SJionard^ie ber burd^fd^nittlid^e ^rei§ be§ §aferg,

wenn man ben gleid^geitigen S^loggenpreig = 100 fe^t,

im Sa^tge^nt 1821—30 auf 89,46

1831—40 ,. 88,76

1841—50
1851-60
1861-70
1871—80

84,60

84,91

88,40

91,70

in ben 6 3al)rge§nten 1821—80 auf 87,96

in ben 4 ^afiren 1881—84 auf 90,38

3m 3)urc^fd^nitt ber fed^g Sa^rge^nte »on 1821—1880 foftete alfo ber

Rentner §afer 12,04 ^/o meniger aU ber Rentner Sftoggen ; von biefem 2)urd^=

fd^nitt ift bie größte Slbroeic^ung nad^ oben im ^a^x^ent 1871—80 mit

3,74,*^/o, bie größte nac§ unten im gal^rge^nt 1841—50 mit 3,36 <^/o. 3Jlan

fann ba^er mit SfJed^t behaupten, baß 9^oggen= unb §aferpreife parallel laufen.

2)abei entfprid^t ba§ beiberfeitige ^reigoer^ältniö bem beiberfeitigen 5iä^rftoff=

geaalt. ^a(^ bem SBert^oer^ältnig ber ^ol^le^ribrate gu gett unb gu (Simeiß

mie 1 : 4 : 6 enthält ber Rentner 9ftoggen 131,2, ber Rentner §afer 116,1

ber + unb — 2)ifferen3en 26,48, M biefem nur 25,04. 2)ie ^öc^ften + S)ifferen3en

finb bei bem äßertöüerpitniä üon 1:5:5, bie pd^ften — 2)ifferen3en bei bem SSer»

i^ältniS »on 1 : 1,5 : 2,5.

*) „Unterfud^ungen über ben ^reiä beä ©etreibeö mit befonberer
SRüdfid^t auf ben ««äi^rftoffge^alt begfelben" in „@taatön)iffenfd^aftriebe

©tubten-, ^erauäg. oon £. elfter. I. 33b. 2. ö. 3ena , bei ^ifc^er, 1887. ©tel^e

befonberi ©. 13, 14 unb 30 ff.
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Sf^ä^rioertein^eiten. ^er §afer befiel alfo 88,4 ^/o ber '^ä^xwextein^exUn be§

9floggeng; fein ^rei« Beträgt burd^fd^nittlic^ 87,96 7o beg 9loggenpreifeg.

Q^ ftnbet bemnac^ eine faft ooEftänbige Übereinftimmung groifc^en Sftoggen

unb §afer bcgüglid^ beg ^reifeg ftatt, roelc^er tatfäc^Iic^ für bie gleiche m^x=

ftoffmenge in beiben grüc^ten gejault lüirb. ^n pofitioen ^a^len (ä^t fid^

bieg lei^t unb Uax barfteffen. 3m ^urc^fc^nitt ber 60 ^a^re von 1821—80

foftele ein gentner S^ioggen 6,81 Tll, alfo eine 3^ä^rn)ertein§eit in bemfelben

-^= 5,19 ^fg. ; in bemfelben 3eitraum foftete ein 3entner §afer 5,99 m.,

alfo eine 9^ä^rmerteinl)eit in bemfelben -^^j = 5,16 $fg. ^a ber Unter-

fc^ieb im greife einer NE bei S^toggen unb §afer nur ^/loo $fg. beträgt, fo

ift eg für baö Sflefultat gleid^giltig, ob man bei ber ©elbmert^bered^nung ber

marftlofen Futtermittel bie 3ufammenfe|ung unb ben ^reiö biefer ober jener

^örnerfrud^t gu ©runbe legt. 2ßegen beg oben angegebenen Umftanbeg glaube

ic^ aber bem ^loggen ben ^^orgug geben gu muffen.

4. 2)ie geftftellung ber in einer beftimmten 3)^enge

(Rentner) ber einzelnen Futtermittel enthaltenen 3fiä^rn)ert =

einleiten (NE) unb bie ^eftimmung be§ @elbroerte§ ber =

f e l b e n. Um ben ©elbroert ber einzelnen marftlofen guttermitel gu bered^nen,

mufe man gunäd^ft bie Summe ber in jebem berfelben enthaltenen NE feftfteHen.

(gg gefd^ie^t bieg in ber für Sloggenförner auf Seite 50 bereite burd^gefü^rten

Sßeife, gufolge meld^er bie in einem Rentner be§ betreffenben Futtermitteln im

2)urd^fd^nitt befinblic^en 9Jiengen an »erbaulichen ^oi^len^gbraten , gett unb

©imeijs auf ©runb ber barüber üor^anbenen Tabellen feftgeftellt unb ba^ F^^t

burc^ ^ultiplüation mit 4, ba^ (liroei^ burd^ ^ultiplüation mit 6 auf ^o^len=

^pbrate gurüc!gefü§rt mirb ; bie 2lbbition ber brei Soften gibt bann bie Summe

ber 9^ä^rn)ertein Reiten im ganjen. Folö^nbe 33eifpiele mögen bie Slnroenbung

biefer 3Jlet^obe oerbeutlid^en.

Mittelguten 2öiefen^eu enthält nad^ @. 2Bolff im ^urc^fd^nitt pro

Rentner an oerbaulid^en Stoffen:

41.0 $fb. ^ol)le§9brate, alfo X 1 == 41,00 NE
1,0 „ Fett, „ X 4 = 4,00 „

5,4 „ ©iraei^, ',„ X 6 -= 32,40 „

gufammen = 77,40 NE.

§aferftro^ entl^ält:

40.1 «Pfb. ^ol)le^t)brate, alfo X 1 = 40,1 NE
0,7 , Fett, „ X 4 = 2,8 „

1,4 „ ©imeife, „ X 6 = 8,4 „

k
äufammen = 51,3 NE.
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gutterrunfeln enthalten:

10,0 ?5fb. ^o^le^^brate, alfo X 1 = 10,0 NE
0,1 . gett,

,,
X 4 = 0,4 „

1,1 „ (Siroeig, „ X 6 -= 6,6 „

3ufammen = 17,0 NE.

Sßeitere 53eifpiele für biefe an unb für fid^ fe^r einfache Serec^nungg=

metl^obe gu geben, ift überflüffig. 3n ber am ©d^luffe btefe§ 33uci^teile§ 6e=

finblid^en Tabelle A ift für meljr al§ 100 Futtermittel bie 50?enge ber barin

entl^altenen ^^^ä^rmertein^eiten nebft ber gu ©runbe gelegten burd^fd^nittlid^en

^ufammenfe^ung berfelben angegeben. — ^ie Sered^nung be§ ©elbmerteg er=

folgt bann nad^ ben Seite 55 feftgeftellten @ä|en für ben ©elbmert einer

^iäl^rroerteinl^eit. XahzUz B enthält bie ©elbroertbered^nung für fämtlid^e, in

$X:abelle A enthaltenen Futtermittel.

2)rei für bog 9flefultat ber Sßert^bered^nung ber marftlofen gutter=

mittel roic^tigen fünfte bebürfen übrigen^ nod^ ber näheren Erläuterung,

nämlid^: bie Slnroenbung oon 2)urd^f d^nittgg al^len für bie 34^"^^^^=

fe^ung ber Futtermittel, bie Sf^ed^nung nad^ ber üerbaulid^en 9Jlenge ber

S^ä^rftoffe unb bie 3^id^tberürffid^tigung be§ 2lf d^ege§alte§ ber

Futtermittel.

2ßill man ben ©elbmert ber einzelnen Futtermittel im allgemeinen feft=

ftellen , fo fann man für beren ®el)alt an ben einzelnen ^f^äljrftoffen natürlich

nur folc^e S^J^^^^ li^ ©runbe legen, meldte ben ^urd^fd^nitt ober ba§ 9Diittel

aug ben bigl^er oorgenommenen Slnaltifen barftellen, alfo bie fogcnannten

5!}?ittelgal)len, mie fie 5. S. @. 2ßolff in feinen belannten Tabellen auf=

fü^rt ^). 2lud^ 3. ^ ü § n gibt in feinen Tabellen auger ben 5R i n i m a l = unb

^ai'imalga^len nod^ bie TOttelga^len m^). 3)abei tragen beibe Forfd^er

ber im einzelnen %aViz fo abmeid^enben 53efd^affen§eit be§ roid^tigften Futtermitteln,

be§ §euen, baburd^ 9flec§nung, ba§ fie bie d^emifd^en Slnalpfen berfelben auf=

führen, je nad^bem bag §eu oon biefen ober jenen ^flangen ftammt unb je

nad^bem eg überhaupt non befferer ober geringerer 53efd^affen^eit ift. ®ie

Sßolfffc^en Tabellen enthalten u. a. für Sßiefenl^eu fünf Qualitäten (weniger

gut, beffer, mittel, fel^r gut, t)orgüglid^)
, für 9lotflee^eu oier Dualitäten

(meniger gut, mittet, fe§r gut, oorjüglid^). ®er ©e^alt an oerbaulid^en

©toffen unb bamit bie Qo^l ber NE unb beg ©elbmerteg geftalten fid^ je

*) 2)te rationelle Fütterung ber lanbroirtfc^. SfJu^tiere (i^aer^Sibr.),

4. 2lufl. Berlin, ^aul ^are^, 1885. STni^ang Xab. I. ^n ber 7. 3luflage (1899)

©. 233
ff.

*) 2)ie graedfmä^igfte (Srnäl^rung be§ Stinbüie^e^, 11. 3lufl. ©reiben

1897. anbelle A unb B, @. 868 ff. unb 386 ff.
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nad} ber Clualität be§ §eueö fe^r »erfc^ieben , töte tiac^fte^eitbe lurge 53ereci^=

itung geigt, '^ai^ @. 2Bolff eittl^altett ttti TlxiUl pro 3^"^"^^ i" ^funben:

3Biefen^eu
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Orten, wie 2ö. oon ?^un!e biefelben angeregt unb oorgefdjlagen l)at^), bie

Sßirfung ber auf bie Sefd^affenl^eit ber Futtermittel einflu^retd^en Umftänbe

genauer feftgeftellt ift, werben wir mit einiger ©id^erl^eit für bie oerfd^iebenen

Qualitäten begfelSen Futtermitteln beftimmte 3ö^^ß"9^ö^en augfinbig mad^en

fönnen. 2)ie i0?inimal= unb ?!J?a^imalgal)len, raeld^e ^üi)n in feinen ^^abeHen

ouffü^rt unb beren relatiüe Sered^tigung id^ nid^t üerfenne, leiben für bie

praftifd^e Senu^ung bin je^t immer an bem boppelten 5D^angel, ba^ man ein=

mal nid^t genau roeig, in meldten gäden unb in raeld^em Umfange fie gur

2lnn)enbung fommen follen, unb ba^ fie ferner teilmeife au^ Slnal^fen üon

Futtermitteln ftammen, meldte aug irgenb einem ©runbe eine von ber gen)ö^n=

lid^en ftar! abmeid^enbe 3"f<J»""^ß"f^6""9 befagen.

^ie Slnroenbung ber 9Jiittel5a()len fc^lie^t ja gemiffe Ungenauigfeiten in

ftd^; aber bie @rö§e ber le^teren mürbe burd^ SBenu^ung ber 5i}?inimal= unb

^J^ajimaljal^len in ben meiften Fällen nid^t verringert, fonbern vermehrt werben.

2)en^alb ^at ftd^ aud^ einer ber ^eroorragenbften Slgrifulturd^emüer bal)in aue*

gefprod^en, ba§ e§ tro^ ber unleugbaren 2Rängel ber ^Rittelja^len für ben

praftifd^en Sanbmirt immer nod^ baö fid^erfte fei, ftd^ berfelben bei F^ftftellung

ben ben Xieren bargureid^enben Füttern gu bebienen. ^) 3" nod^ ^ö^erem

©rabe gilt bieg, wenn en fid^ um bie Ermittelung ben ©elbmerten ber marft=

lofen Futtermittel ^anbelt.

Für bie oben aunfü^rlid^ begrünbete 33ered^nungnmet§obe ift ftetn ber

©e^alt ber Futtermittel an »erbaulid^en 9^ä^rftoffen gu ©runbe gelegt

TOorben. S)ie lanbmirtfd^aftlid^en 3Serfud^nftationen pflegen aUerbingn für bie

33egie^ungen , meldte fid^ a\x^ bem §anbel mit Futtermitteln gmifd^en Käufer

unb 3Serfäufer ergeben, nad^ 9lo^ = 3'^ä^rft offen gu red^nen. Slber ^ier

fommen aud^ nur Futtermittel in Setrad^t, meiere nid^t blog eine fe^r l^ol^e,

fonbern aud^ untereinanber fe^r ä^nlid^e 3Serbaulid^!eit befi|en. «So werben

g. 35. nad^ @. Sßolff^) im SDurd^fd^nitt t)on 2Bieber!äuern »erbaut:

in SQBeigenfleic, trodfen verfüttert

„ atapöfud^en

„ Seinfuc^en

„ 6rbnufe!ucl^en . . . . •

„ <3e[am!u(l^en

„ Äofoäfuc^en......

oon ©iroei^ »on ^eii

78,0 0/0

81,0 o/o

85,7 o/o

90,9 o/o

90,30/0

75,7 0/0

68,9 0/0

78.6 0/0

89,90/0

85.7 0/0

89.8 0/0

100,00/0

oon ben fticfftoffs

freien ©jtraftftoffen

71,10/0 .

76,1 0/0

80,40/0

98,1 0/0

62,8 0/0

81,1 0/0

^) 2B. oon Fwtt^Cf ©runblagen einer raiff enfd^aftlic^en Sßcrfud^n*
tätigfett auf größeren Sanbgütern. Berlin, ^aul ^arei), 1877.

«Rr. 5.

^j ip. 9litt Raufen in ber ^önigberger Ianb= unb forftro. B^itung pro 1880,

») 2)ie rationeUe ptterung ber lanbro. 9iu^tiere, 4. Slufl. @. 227 ff.
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Don (siroeil üon j^ett üon ben ftidEftoff--

freien ©Etraftftoffen

73,7 o/o

87,0 o/o

68,4 o/o

in Fteifd^me^r 94,9 «/o 98,1 «/o

„ .'paferförnern 77,3 «/o 82,4 o/o

„ ©erfteförnern 77,0 o/o 100,0 o/o
1

„Seinfamen 98,2 o/o 85,1 o/o
|

^a<i^z%zx{ ift bie SSerbauIid^feit ber meiften marhlofen ^Futtermittel nid^t

nur an unb für fid^ eine er^eblid^ geringere, fonbern biefelbe weicht aud^ hz\

ben üerfd^iebenen Futtermitteln fe§r t)oneinanber a6. ^aä) @. äßolff raerben

3. 53. non 2ßieber!äuem im 2)urc^fd^nitt üerbaut:

im vn,xiiüq,uit\\ Sßiefeni^eu

^reci^eu .

„ Söeijenftrol^ ....
„ a^ioggenftro^ ....
„ ^aferftro^ ....
„ ©rbfenftroi^, fel^r gut.

in Kartoffeln

„ j^utterrunfetn . . .

üon @in)ei^

56.5 0/0

54.6 0/0

16,90/0

21,00/0

40.7 0/0

60,50/0

65,1 0/0

75,6 0/0

t)on i^ett

47.8 0/0

50.9 0/0

35,6 0/0

31,9 0/0

30,1 0/0

45.9 0/0

Don ben ftidfftoff*

freien @Etra!tftoffen

62.4 0/0

65,0 0/0

38.7 0/0

36,6 0/0

45.5 0/0

64,40/0

92.8 0/0

95,3 0/0

2(u§ biefer Tabelle ergibt fic^, ba^ bei ben marltlofen ^Futtermitteln eine

auf ben ©e^alt oon Sfto^nä^rftoffen fid^ ftü^enbe ©elbmertlbered^nung gu ganj

unrid^tigen 9tefultaten führen mü^te. 3Som ©imei^ ift 3. 33. im Sinter*

getreibeftro^ nur etwa Vö, im §eu ftar! bie §älfte, in Kartoffeln unb 3ftun!el=

rüben tivoo. ^is—^k oerbaulid^. Slud^ ein Q^ergleid^ bes ©elbmerte^ ber

^anbel^futtermittel unb ber marftlofen ^Futtermittel lie^e fid^ gar nid^t burd^*

führen, moEte man benfelben nad; 9?o^nä^rftoffen bered^nen. tlmge!el)rt genügt

für bie geftfe^ung ber ©ntfd^äbigung^anfprüd^e, meldte ber Käufer von minber=

l)altigen §anbelgfuttermitteln an ben 3Ser!äufer gu ergeben l)at, nid^t nur bie

Siec^nung nad^ 3flol^näl)rftoffen, fonbern biefelbe ift fogar für biefen S^ed bie

allein m ö g l i d^ e. 2)er §änbler !ann in ben oon i^m nerlauften Futtermitteln

lebiglid^ ben ©e^alt t)on S^to^nä^rftoffen garantieren, liefen feftjjufe^en, ift

er burd^ üon i§m üeranlagte 3lnalt)fe im ftanbe. 2Öie t)iel baoon nerbaulid^

ift, entgie^t fid^ feiner ^Beurteilung. 2lud^ mürbe e§ bem Sanbmirt nid^t mög*

lid^ fein, nad^ erfolgtem 2ln!auf t)on Futtermitteln ben ©rab ber SSerbaulid^--

!eit für bie einzelnen barin entl^altenen ü^ä^rftoffe feftjufteUen. tiefer pflegt

überbieg bei ein unb berfelben 5lrt non Futtermitteln, fomeit biefelben an unb

für fid^ üon normaler Sefc^affen^eit finb, nid^t ftar! ooneinanber abgumeid^en.

33ei bem §o^en ©rabe üon 3Serbaulid^!eit, meldten bie §anbel§futtermittel

befi^en unb roeld^er burd^fd^nittlid^ gmifd^en 75 imb 90 ^/o ber 9flol)nä§rftoffe

fid^ bemegt, ift bag @nbergebni§ ber beiben Sered^nung^met^oben nad^ t)erbau=

lid^en ober nad) S^lo^nä^rftoffen nid^t fel)r tjoneinanber üerfd^ieben, felbft wenn
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man für bie gleiche SDJenge fott)o^( ber »erbaulichen aU ber 9^o^nä^rftoffe ben

gleichen ©elbroert gu ©runbe legen rooHte. 2l6er bie Slbroeic^ung ift bod^

grojs genug, um für lanbroirtfd^aftlic^e ^Seranfd^lagungen §u irreleitenben

©c^lu^folgerungen gu gelangen, ^a nun für marftlofe Futtermittel bie Se=

mertung nad^ oerbaulid^en 9'^ä^rftoffen unentbehrlich erfd^eint, foifteönötig,

fid^ beg Unterfc^iebeg beiber 53ered^nunggmet^oben^) ftet^

hevon^t ^u bleiben, unb münfd^en^mert, bemfelben auc^ einen fogleid^ er=

fennbaren SluSbrudt burd^ eine abmeid^enbe Segeid)nung §u »erleiden, ^ie

lanbmirtfd^aftlid^en iserfud^öftationen bejeid^nen ein Kilogramm ro^er ftirf=

ftofffreier ©jtraftftoffe ober eine gleid^roertige ^enge t)on ^of)' ©imeig ober

Sfiol^fett al§ eine gutterroertein^eit (FE), ^d) i)ah^ in ber erften

Sluflage biefe§ f8n(ü)t^ ein $funb oerbaulid^er ftidfftofffreitr ©jtraftftoffc

ober eine gleid^mertige SRenge oerbaulid^en ©iroei^eg ober Jetten mit bem

Slu^brudf 9?äl)rftoffein^eit (NE) belegt; in ber graeiten unb ebenfo in

ber oorliegenben Sluflage ^ahe id^ biefen 2lu§brucf um ber größeren ®leid^=

förmigfeit mit bem feiten^ ber älgrifulturd^emifer geroä^lten roillen burd^

,,5'^ä^rn)ertein]^eit'' erfe^t. 2)ie Sebeutung ber Segriffe „Jutterroert^

ein^eit" unb „^fiä^rmertein^eit" ift, raie aug obigem erfid^tlid^, feine^roeg^

ibentifd^, aud^ fann feiner berfelben für beftimmte S^zde entbehrt werben.

Sener be^eid^net eine beftimmte ^enge üon 91 o ^ * 3^äf)rftoffen, biefer eine be=

ftimmte 3Jlenge oon oerbaulid^en 9^ä§rftoffen.

^er 2Bert ber Slfd^enbeftanb teile ber Futtermittel, fomie ber SSert

be§ au§ bem gutter erjeugten 2) ü n g e r § l^at bei ber üorfte^enben ©elbmert^^

ermittelung ber marftlofen ©rgeugniffe grunbfä^lid^ feine 33erüdffid^tigung ge=

funben.

©ie Slfd^enbeftanbteile ber Futtermittel finb gmar für bie ©rnä^rung ber

2:iere feine^megg gleid^gültig
; fie finben fid^ aber bei irgenb normaler Fütterung

in genügenben unb bem ©rnä^rung^gmedf angemeffenen SlJtengen in bem bar=

gereid^ten Fwtter oertreten ^), 5Rit S^ed^t berüdffid^tigt ba^er ber Sanbmirt bei

^) 2)ie burd^ ben ganj »erfd^iebenen ^wed bebingte grunbfällicl^e 5Ber«

f d^iebenl^eit Beiber Serect)nung§met^oben wirb (eiber noc^ immer Don oielen Sanb«

roirten unb felbft üon manchen ©ele^rten überfe^en ober bocö nid^t in üoßem Umfange

getoürbigt.

2) f8on bem gleichen ©tanbpunft ge^t aud^ 2ß. ^enneberg au^, raenn er fagt:

„Unter ben aufgefül^rten 33eftanbtetlen fommen für bie ©rnä^rung nur bie al§

'Protein, ^o^le^^brate unb F^tt beseic^neten ücrbaulid^en organifc^cn Seftanbteite in

Setrac^t. ®ä finb ba§ bieienigen organifd^en S3eftanbtei(e ber Futtermittel, welche

ben 2)arm nic^t blofe paffieren unb im Äot unoeränbert jur äSieberauöfd^eibung ge*

langen, fonbern roeld^e aw^ bem 2)arm aufgefogen werben, in ben tierifc^en ©äfte*

freiötauf übertreten unb ftd^ an ben 33ilbung§* unb 9lücfbilbungöoorgängen im

Drganiömug, mit einem SBorte an ber ®rnä^rung roirflid^ beteiligen. SlUerbingg finb
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Beurteilung forao^I ber felSftergeugten Futtermittel alg aud^ ber fäuflid^ ^u

erroerbenben §anbel§futtermittel lebiglid^ bereu ©el^alt an organifc§en 3f^ä^r=

ftojfen. 3Sollenb§ ift bie^ bei ber ©elbroert^ermittlung ber mar!tIofen gutter=

mittel nad^ ber l^ier oorgefd^Iagenen 5)fiet^obe erforberlid^. ^erfelben liegt gu

©runbe eine SSergteid^ung be§ 3^tt§rftoffge^alte§ ber Ologgenförner ober aud^

ber raid^tigften §anbel§futtermittel mit bem S^^ä^rftoffge^alt ber marftlofen

guttermitteL SöoIIte man babei auger 'oen organifd^en Beftanbteilen nod^ bie

mineralifd^en berüdtfid^tigen, fo mürbe man gu @elbroert§ga§len gelangen, meldte

mit ber tatfäd^Ud^en praftifd^en ©rfa^rung ber Sanbmirte, mit hm S^tefultaten

ber fetteng ber 2Biffenfd^aft gemad^ten Jütterunggoerfud^e unb mit ben greifen

ber §anbelgfuttermttte[ unb ber ^örnerfrüd^te gleid^mägig im SBiberfprud^ fid^

befinben. @ö ift oben gegeigt roorben (©. 58), bag baö ^reigoer^ältniö

grcifd^en 3^oggen unb §afer faft genau bem beiberfeitigen ©e^alt an organifd^en

^^Zä^rftoffen entfprid^t ; e§ ift ferner an ^leie unb anberen §anbel§futtermitteln

nad^gemiefen roorben, bag beren $reil forooi^l untereinanber roie im SSergleid^

gu ben ^örnerfrüd^ten in einem beftimmten 3Ser^ältnig gu ber SKenge ber in

i§nen oor^anbenen organifd^en 3^ä^rftoffe fid^ Befinbet. tiefer Umftanb roürbe

aber nid^t gutreffen, roenn man ben $reig ober ©elbroert ber einzelnen 3=utter=

mittel nid^t nur auf ^rotein, ^o§le§t)brate unb ©iroeig, fonbern gleid^geitig

auf bie mineralifd^en ©toffe »erteilte. 3)enn ber ©e^alt ber einzelnen gutter=

mittel an le^teren ift ungemein oerfd^ieben, o^ne bag baburd^ auf ben ?Jutter*

roert ober ben $rei§ berfelben ein ©influg geübt roürbe. Beifpielgroeife ent=

galten in 1000 teilen:
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Sßoßte man ben ©elbroert ber Slfd^enbeftanbtette an(^ ntd^t l)0^ t)eran=

fd^lagen, fo würbe man immerhin 5U unmtbaren Slefultaten gelangen, ^ie

©preu t)on 9^oggen unb eSenfo oon anbeten Körnerfrüchten roürbe im ^er=

l^ältnig gu §eu einen ungered^tfertigt ^o^en ©elbmert erreichen, ebenfo bie

Hleie im 'lser{)ältnig gu ben meiften anberen §anbelgfuttermitleln, bie 6efam=

Indien gu ben ^alm!emfuc|en unb fielen fonftigen Dlfud^enarten ; ber ®e(b=

mert ber 9lübenmelaffe roürbe benjenigen üon Futtermitteln, meldte tatfäd^tid^

einen größeren ^iä^rmert ^aben, er^eblid^ überfteigen. 2(m eingelienbften ^at

$0^1 oerfuc^t^), bei ber ©elbroertgfeftfteßung ber marftlofen Futtermittel

bem ©ehalte berfelben an mineralifd^en S3eftanbteilen Sfted^nung gu tragen.

(Sr unterfc^eibet bei ben Futtermitteln gmifc^en jmei Elementen berfelben,

nämlic^ bem ©üngermert unb bem gutterroert. (Srfteren beftimmt er

jiac^ bem @e^alt an ©tidEftoff, Kali unb $§ogp§orfäure , le^teren nad^ bem

^e^alt an ftidtftofffreier oerbaulid^er ©ubftanj, voohex er bem gett au§ be=

fannten ©rünben ben 2V2fad^en SBert ber Ko^le^pbrate beimißt. 3^un liegt

fd^on ein ©runbfe^ler ber '^o§lfd^en älnfc^auung barin, ba^ biefelbe ben

©imei^ge^alt ber Futtermittel nad^ bem SBerte berechnen roill, meldten ber im

(^imeig befinblid^e ©tidfftoff für bie ^Düngung befi^t. ^ieö märe nur rid^tig,

wenn man ben im ©taHbünger ober in §ilföbungmitteln befinblid^en ©tirf=

ftoff alg @rfa^ für ben ©iroei^gelialt ber Futtermittel gur ©rnä^rung ber

2;iere oerroenben fönnte, ma^ befanntlic^ nic^t gutrifft. Sßenngleid^ bie ben

3:ier= unb ^flangenförper gufammenfe^enben (Elemente, roie ©tidtftoff, ^§o^p§or=

fäure, Kali u. f. ro., einen Kreislauf von £uft ober 33oben in ben $flan3en=

lörper, t)on ba in ben 2;ier!örper unb roieber in bie Suft ober ben S3oben

gurüdf madden, fo befi^en fie bod^ in ben einzelnen ©tabien be^ Kreislaufes

nic^t nur eine fe^r oerfc^iebene %oxm, fonbern aud^ eine fel)r oerfd^iebene ©e=

braud^Sfä§ig!eit unb bamit einen fe^r oerfd^iebenen 2ßert. ©d^on S i e b f d^ e r ^)

^at bieg treffenb §eroorge^oben , inbem er u. a. fagt: „S^id^t ber ©tirfftoff

als folc^er ift für ben 2:ier!örper baS Sßertüoße an ben ©imeifeftoffen, fonbern

bie SSerbinbungSform, in meld^er er barin üorfommt." ^u meldten, ber lanb=

mirtfd^aftlid^en ©rfa^rung unb ben tatfäc^lid^en ^reiSoer^ältniffen miber^

fpred^enben Fo^Ö^^^ungen bie ^o^lfc^e 3Jlet§obe ber ©elbmertbered^nung ber

Futtermittel fül)ren mn^, miH id) ^ier nur an menigen Seifpielen geigen.

$ol|l nimmt an, ba^ hei einem ^aufd^roert beS SlrferlanbeS oon 2000 Tlt,

pro ha bas kg ©tic!ftoff 131 «ßfg., baS kg Kali 26 $f., baS kg ^^oSp^or*

fäure 39 $fg. roert fei.

^) 2)er roirtfc^aftlid^e Sßert ber marülofen 33ermögensbeftanbteile
be§ SanbrairtS. Sanbro. ^a^rbüc^er oon ^, Xf^xd. X. a3b. 1881, ©. 613 ff.

«gl. auä) ^ol^I, „Sanbtöirtfc^aftUc^e ^Betriebslehre", 33b. I, ©. 266 ff.

2) Journal für Sanbtoirtfc^aft. XXXn. ^al^rg. 1885, @. 161.
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'^a^ @. 2öoIff enthält ber S)oppel3entner

:
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metaffe roäre l^öl^er 5U oeranfd^lagen aU 9toggen!örner. @§ Sraud^t roo^l

!aum bemerft gu werben, ba^ eine SSeranfd^tagung^met^obe, roeld^e gu fold^en

9lefultaten fül^rt, unmöglid^ rid^tig fein !ann; ba§ btefelSe gubem auf einer

tl^eoretifd^ unhaltbaren 3Soraugfe|ung beruht, würbe bereite erwähnt, ^o^l

oerfäl^rt aud^ infonfequent. 35on ben im ^reiölauf ber Sanbroirtfc^aft groifd^en

S3oben, Suft, ^flan^en unb Stieren befinblid^en ©toffen bewertet er 6tic!ftoff,

^ali unb $§ogp§orfäure nad^ i^rem 5^ä§rn)ert für bie ^flan^en, bie ftic!ftoff=

freien ©ubftangen nad^ i^rem S^ä^rroert für bie Stiere; folgerid^tigerraeife

](|ätte er aud^ bie le^teren nad^ i^rem ^flangennä^rwert , weld^en fie bod^ un=

gweifell^aft ^aben, beurteilen muffen, unb er §at bie§ wo^l blo§ unterlaffen,

weil eg i§m ^ier an einem fidleren ^Ra^ftab für bie ©elbwertgfeftftettung

fehlte. 2Benn ^ol^l ben ©tirfftoffge^alt ber Futtermittel nic§t, wie e§ rid^tig

ift, nad^ bem S^ä^rwert beg organifd^en @iwei§eg in benfelben für bie Xiere,

fonbern nad^ bem ©üngerwert be§ unorganifierten ©tidtftoffe^ für bie $flangen

bewertet, fo ge§t er bamit, oielleid^t unbewußt, von ber 3(nfd^auung an^, al§

ob ber ^ampt^m^d ber SSieli^altung unb bamit ber gütterung ber 2:iere in

ber (^r§eugung t)on ©taßbünger beftel^e.

3n obiger Slu^fü^rung liegt bereite bie Segrünbung für bag oon mir

angewenbete S5erfa§ren, ben Jünger wert ber Futtermittel alg fold^en bei

ber ©elbwertgermittlung berfelben überhaupt unberüdffic^tigt p laffen. ©0=

weit bie organifd^en ^f^ä^rftoffe, alfo aud^ ber ©tidtftoff, einen 3)üngerwert be=

fi^en, wirb bemfelben bei jenem 3Serfa§ren bereite Dled^nung getragen. SBe^^

^alb ber 2lfc§enge^alt ber Futtermittel bei bereu ^Bewertung alg fold^er auger

Slnfa^ bleiben muß, würbe fd^on früher erörtert (@. 65). 9^un befi^en bie

Slfd^enbeftanbteile ja unzweifelhaft, nad^bem fie üon bem ^ierförper an^=

gefc^ieben finb, einen ©üngerwert. SßoEte man bemfelben aber in bem ©elb=

wert ber Futtermittel einen Sluöbrudf geben, fo müjste man ben ©eibwert für

bie organifc^en Seftanbteile be§ F^t^^^^^ entfpred^enb rebugieren ; benn ber ge=

famte ©eibwert jebeS Futtermitteln ift burd^ bie 5Rar!tpreife gegeben, mag
man nun ben ?D^ar!tpreig beg 9ioggeng, be§ §aferg, be§ §eueg ober ber

eigentlid^en §anbelöfuttermittel aU 9Jiagftab gu ©runbe legen, ^o^l fommt ba=

l^er aud^ be^üglid^ be§ gefamten ©elbwerte^ be§ §eueg gu ä^nlid^en 9tefultaten

wie biejenigen ©c^riftfteUer, weld^e ben Mngerwert ber Futtermittel unberüdf=

fid^tigt laffen. @r erreid^t bieg ©rgebnig baburd^, baß er ben gewö^nlid^

wertoollften Seftanbteil be§ Fwtter§, ba§ ©iweiß, lebiglid^ nad^ bem ®ünger=

wert be§ barin befinblid^en ©tidfftoffeg , bemnad^ unoer^ältnigmäßig niebrig

oeranfd^lagt, baß er aud^ ben 2öert ber ftidtftofffreien organifd^en ©ubftanj

etwag gu gering bemißt. 3n bem oon $o§l angeführten SBeifpiel oerteilt

fid^ ber gefamte ©eibwert oon 100 kg mittleren 3Biefen§eue§ im 33etrage oon

4,08 mi wie folgt:
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auf 1,5
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Futtermittel al« unftatt^aft gurüdfgeroiefen rcirb, fo barf barauS nid^t ber

Sd^lu^ gegogen werben, aU ob ber ^üngerroert ber Futtermittel infolgebeffen

gar nid^t gum Slu^bruc! gelange. ®er 5Rarftprei§ ber §anbel§futtermittel unb

bamit ber ©elbroert ber marftlofen mürbe er^eblid^ geringer fein, menn au^

bem gutter nid^t an(^ Jünger gemonnen mürbe, unb in S3egug auf bie ftirf*

ftoff^altige mie ftidfftofffreie organifd^e ©ubftang fommt ja in bem bered^neten

©elbmert ber Futtermittel aud^ beren ^üngerroert gur entfpred^enben ©eltung;

eg ift bal^er unbegrünbet, ber ^ier vorgetragenen SBered^nung^roeife ben 33or=

murf 5U mad^en, bag fie bie mid^tige 33ebeutung be§ gutter§ aU SRaterial für

bie ©üngerergeugung nid^t SerüdEfid^tige. ©ie tut bieg in üoUftänbig ge=

nügenber SBeife baburd^, bag fie ben ©elbmert ber Futtermittel nad^ i^rem @r=

folg für bie tierifdje ©rnä^rung Semi^t, unb bieg ift ber eingig guläffige 3Ka^=

ftab. ©obalb man ben 2)üngermert nod^ alg groeiten befonberen 5Ra^ftab für

bie Semertung mit ^erangiel)t, fommt man gu Un!lar§eiten unb gu 2öiber=

fprüd^en mit ben burd^ Sßiffenfd^aft mie $rajig gleid^mägig feftgeftellten %aU
fad^en ^).

Unter ben marftlofen Futtermitteln nimmt bag ©trol^ eine befonberg

mid^tige ©teile ein, meil bagfelbe in ben meiften Sßirtfc^aften in großer ^l^ienge

gemonnen mirb. 2ßie fein ©elbmert alg Fw^^ß^^w^i^tß^^ g" »eranfd^lagen fei,

ge§t aug obiger 3)arftellung l^eroor. ^l^lun finbet aber ein erheblicher Xeil

beg ergeugten ©tro^eg nid^t aU Fetter, fonbern alö ©treumaterial feine

SSermenbung. @g fragt fid^, ob für ben S^^^ lanbroirtfd^aftlid^er 3Seran=

fd^lagungen bag ©treuftro^ ebenfo ^od^ bemertet merben fönne aU bag

Futterftro^. (Sine ^ö§ere Semertung ift felbftoerftänblid^ auggefd^loffen , ba

man bagjenige ©tro^, meld^eg fid^ meniger gut gur Fütterung eignet, aU
©treumaterial benu^t, nid^t aber umgefel)rt.

Um ben ©elbmert be§ ©treuftro^eg gu ermitteln, fann man nun fo üer=

fahren, baß man feftftellt, mieoiel 3)ünger an^ einer beftimmten 3Jlenge

©tro§ ergeugt mirb, unb bann an§ bem ©elbmert beg ©üngerg benjenigen

beg ©tro^eg bered^net. 2)a ber ©taßbünger im 2)urd^fd^nitt 75 ^/o Sßaffer

unb 25 ^/o ^rodfenfubftang enthält, alfo gu ^/4 an^ erfterem unb gu V4 aug

le^terer befte^t, fo barf man annehmen, baß aug ber Xrodfenfubftang beg

©treuftro^eg bie oierfad^e 3Jienge an 2)ünger ergeugt mirb^). 5[Ran erhält

^) 2)ie ^ol^Ifd^e 9Ketl^obe für bie ©elbroertöbered^nung ber marftlofen Futter-

mittel, bei raetd^er ©tidEftoff, ^ali unb ^l^ogp^orfäure aud^ in ben Futtermitteln nac^

i^rem S)üngern)ert beftimmt werben, ^ängt innig mit ber ^o^Ifd^en 2)?et^obe ber ©elb*

U)ert§beftimmung ber 25ungmittel ^ufammen, roeSl^alb rcir auf biefen ^unft in bem

näclften 3lb[c^nitt noc^ einmal jurücffommen muffen.

2) Über bie 3Ket^obe, nac^ raetd^er bie 3Jlenge beö erzeugten ©tallbüngerg ju be*

red^nen ift, wirb in 2lbfc^nitt V biefeö S3ud^eö auöfül^rlic^ gel^anbelt werben.



2. Seftimmung beä ©elbraerteS ber marütofen ^Futtermittel. 71

alfo bie 3J?enge bei auö einer beftimmten Quantität ©tro^ probujierten

2)üngerl, wenn man bie ^rorfenfubftang bei leiteten mit 4 multipliziert.

©tro§ entliält ungefähr 14 ^/o SBaffer unb 86 ^/o ^^rocfenfubflang. 2lul einem

3entner ©tro^ merben alfo 0,86 X 4 = 3,44 3^"^"^^^ Jünger erzeugt. 3n

bem f olgenben 2l6fc^nitt mirb einge^enb erörtert werben, ba^ hei einem S)utc§=

fd^nittlpreil ber 9Roggen!örner von 8 3JJar! pro S^ntnex ber ©elbroert von

einem 3^"^"^^ ©tatlbünger im 2)urci^fc^nitt aUer Tierarten fid^ auf 43,03

Pfennige ftettt. ^er ©elbroert bei aul einem Rentner ©treuftro§ erzeugten

2)üngerl mürbe bemnac^ 3,44 X 43,03 $fg. = 1,48 mi betragen. 2lul

Stabelle B ge§t ^erüor, ba^ bei einem 5)^ar!tpreil bei S^loggenl üon 8 !!JJf.

pro 3^"^"^^ ^^^ Söinterroggenftro^ einen ©elbroert üon 1,54 3J?!., bal

Sßintermeigenftro^ t)on 1,51 Wd., bal SBinterbinfelftro^ oon 1,36 ^f. pro

3entner befi^en, fattl biefelben all Futtermittel gur SSerroenbung fommen.

©anad^ märe alfo ber ©elbroert bei 2Bintergetreibeftro^el ungefähr gleid^ ^od^,

mag man balfelbe nun gur SSerfütterung ober gur ©inflreu benu^en.

Slllerbingl gilt ber oben angenommene ©elbmert bei ©taHbüngerl oon

43,03 ^fg. pro 3^^*"^^ füt: ©taKbünger oon burc^fd^nittlic^er 3iifö"^^ß'^=

fe^ung, mie fic§ biefelbe aul ber SSermifd^ung ber feften unb flüffigen @e=

fremente mit ber (Sinftreu gebilbet ^at. ^ad) feinen 53eftanbteilen unb feiner

bireften 2öir!ung auf bie ^flanjenprobullion bilbet bal ©treuftro^ ben am

menigften raertoollen '^atiox unter ben brei genannten; man fönnte infofern

he^auTpUn, ha^ ber aul bem ©treuftrol^ entftanbene 2)ünger feinen fo ^ol^en

©elbmert befi^e all ber an^ ben feften unb flüffigen (^Efremeuten entftanbene.

2luf ber anberen ©eite ift aber gu ermägen, ba^ erft bie ©inftreu bem ©tall=

bünger benjenigen Söert oerlei^t, meldten er tatfäd^lid^ befi^t. ^ie ©inftreu

mad^t el erft möglid^, fefte unb flüfftge ©jlremente gu einer gleid^artigen,

leicht gu l^anbl^abenben
,
gu traniportierenben unb gu oerteilenben 5Raffe um=

gugeftalten, aud^ bie großen infolge oon g^ortflie^en ober oon SSerflüd^tigung

büngenber ©ubftangen anberenfaHl unoermeiblid^en SSerlufte auf ein fleinel

'^ai gurüdfgufü^ren. ^agu fommt, ba^ oon ber ©inftreu oorgugiroeife bie

^umulbilbenbe ^raft unb bamit bie p^tifüalifc^e 2Bir!ung bei ©tallbüngerl

abl)ängt. 2öie ^od^ ber ©elbroert bei ©treuftro^el in biefer feiner befonberen

33ebeutung all 2luffauge=, ^inbe= unb ^onferoierunglmittel für bie feften

unb flüffigen (S^lremente, fomie all 3)kterial für bie ^umulergeugung gu

oeranfd^lagen fei, bafür lä^t fid^ gar feine red^nerifd^e ©runblage gewinnen.

3d5 glaube aber, ba^ biefe fpegififd^e 53ebeutung bei ©treuftro^el fo gro^ ift,

ba^ baburd^ ber 3Hinberge^alt belfelben an ^^flangennä^rftoffen im ^ergleid^

gu ben ©Efrementen genügenb aufgewogen wirb ; ba^ man alfo ben ©elbraert

ber mit §ilfe ber ©inftreu erhielten ^üngermaffe pro 3^"^"^^^ ebenfo ^od^

bered^nen barf roie ben ©elbmert bei gefamten ©tallbüngerl. ©a nun ber
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©elbtoert ber an^ emem 3^"^^^^ ©treuftro^ erzeugten 9)?enge ©tallbüngerS

t)on burddfd^nittUd^er Sefd^affenl^eit ungefähr ebenfo gro^ ift toie ber ©elbroert

oon einem 3^"^"^^ 5"^^ g^ütterung üerroenbeten Sötntergetreibeftro^eg, fo folgt,

ba^ man ben ©elbroert üon einem S^^^^^^ ©treuftrofi ebenfo

l^od^ üeranfd^Iagen barf al§ ben^elbraert oon einem^entner
gutterftrol^. ©elbftoerftänblid^ gilt bieg nur, infofern 2öintergetreibeftro§

alg (Sinftreu gur 3Sermenbung fommt ; tatfäd^lid^ fommen aber auc§ (Sommer=

getreibe= unb ^ülfenfrud^tftro^ aU ©treumittel faum in Setrad^t.

35on 2lb. ÜJiaper^), Sßittmac!^) unb ©d^inbler^) ift ber 3^erfuc^

gemad^t roorben, ben 2öert be§ §eueg auf botanifd^em 2öege gu beftimmen.

@g unterliegt nun feinem S^^eifel, bag ber gutter= unb bamit ber ©elbroert

beg §eueg abhängig ift t)on ben ^^flangen, an^ benen fid^ baöfelbe gufammen-

fe|t, unb bag ber gutterroert biefer ^flangen nid&t allein burd^ i^re d^emifd^e

3ufammenfe^ung bebingt ift. 2)ie gemad^ten Unterfud^ungen l^aben aber

big^er nur gu bem allerbingS nid^t unwichtigen 9tefultate geführt, bag e§

bei Beurteilung beg SBerteö einzelner §euforten oon großer 33ebeutung ift,

biefelben auf ben 33eftanb oon ^flangen, oug benen fie fid^ gufammenfe|en,

möglid^ft forgfältig gu prüfen. S)agegen l^aben fie nod^ feinen praftifd^ htant^^

baren 5Ra^ftab geliefert, um banad^ bireft ben 9f?ä§r= unb ©elbroert be§ §eue§

beftimmen gu fönnen. g. ©rf;inbler fagt l^ierüber*) : „3Öeiteren gortfd^ritten

in ber ©rnä^rung^pli^fiologie unb in ber d^emifc^en Slnal^fe mirb e§ oor=

behalten fein, an bie ©teile beg @uten etmag 8effere§ gu fe^en, b. §. bie

^flangenarten nad^ i^rem faftifd^en, experimentell feft =

geftellten^Rä^reffefteabguftufen, aber aßem 2lnfd^eine nad^ finb wir

nod^ fe§r, fel)r rceit oon biefem S^^^^ entfernt ; oorläufig ift e§ jebenfallg bag

flügfte, fic§ mit ber oor^anbenen ©rfenntniö, fo gut e§ ^hzn ge^en mill, ah=

gufinben." 2)ie fünftigen Unterfud^ungen über ben ©influg ber botanifd^en

3ufammenfe|ung beg §eue€ roerben un§ ooraugfid^tlid^ mit ber Qext nod^

genauere 2ln^alt§punfte für bie 2ßertfd^ä^ung be§ §euel geben, aber fie

fönnen nie bie §ier aufgeftellten ©runbfä^e für bie ©elbroert^bered^nung be§

§eue§ ober anberer marftlofen Futtermittel hinfällig mad^en. Qu le^terem

1) Journal für Sanbrairtfd^aft, XXXII. Sal^rg. 1884, ©. 185 ff.

2) Über bie botanifcfie Sßertfc^ä^ung beä |)eue§. Berlin 1889.

^) 2)ie Sßertfd^ä^ung beö SOöiefenl^eueö auf ©runb ber botanifc^en

Sinai ^fe. Sanbra. Sa^rbüd^er oon ^^iel, XIX. 33b. 1890, @. 767 ff.

*) Sanbtx). Sa^rbüc^er a. a. D. <B. 770. 5ßgl. aud^: %. ^nauer in feiner

oben angeführten ©c^rift ©. 45 ff.
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3tt)ec! tt)irb eg ftetg nötig bleiben, ben ^^ä^rraert mittelguten §eue§ ober and}

anberer §euforten im 3Sergteic^ gu marftgängigen Futtermitteln (S^toggen, §afer,

§anbel^futtermittel) feft^ufteUen unb banac§ ben ©elbroert be§ §eue§ u. f. m.

gu bered^nen, unb l^ierbei mirb bag Sftefultat ber d^emifd^en Slnalpfe niemals

auger ad^t gelaffen rcerben bürfen. ^ie€ i^inbert !eine§n)eg§, bag man neben

ber d^emifd^en ^Inalpfe auc§ bie botanifd^e 3i^fcitt^tt^enfegung beg §eueg be-

rüdffid^tigt, ober bajs man au^ ber botanifd^en ^i^fammenfe^ung einen diM^

fd^lug auf bie d^emifd^e 3wf<J»""iß"f4"'^9 ""^ ^^" ^^ä^rroert mad^t. 33er=

mutlid^ mirb übrigeng eine üeränberte botanifd^e 3wf^"i"^^J^fß§it^9 ^ foroeit

biefelbe ben ^^^ä^rroert beeinflußt, aud^ einer üeränberten d^emifd^en 3ufammen=

fe^ung entfpred^en, follte biefelbe aud^ big ba§in nod^ nid^t ernannt fein.

3* ifeftftettitttg be^ ©elbitiette^ beö Staabuttget^.

3)en ©elömert beg ©tallbüngerg gu ermitteln, ift in üielen '^äüen un=

erläßlid^. Seifpielömeife laffen fid^ bie Unfoften, meldte 'ok Haltung ber 3ug=

pferbe üerurfad^t, ober ber Gielbmert eineg ^ferbearbeitgtageg , femer bie

Sientabilität ber einzelnen S^J^ige ber 'T^u^oie^^altung nid^t bered^nen, o^ne

ben 2Bert beä ^üngerg gu fennen. 5Der Jünger ift ein $robu!t ber ^ferbe=

Haltung, unb ber 9ßert biefeg ^robufteg muß üon ben ©efamtfoften in Slbgug

gebrad^t merben, menn man ben mirflid^en (9^etto=)2lufn)anb für bie ä^g-

pferbe finben foU. 5lug bem gleid^en ©runbe muß ber üon ben S^iu^tieren

erzeugte Jünger hen fonftigen Erträgen berfelben nod^ ^injugered^net merben.

Über bie 5}tetl)obe, nadf; meld^er ber ©elbroert beg ©tallbüngerg am

rid^tigften ermittelt mirb, ge^en bie Slnfid^ten meit augeinanber.

2lm rabifalften »erfährt Sambl, roeld^er behauptet, ber ©tatlbünger fei

fein 3f^ebenprobu!t ber ^ie^^altung, fonbern ein unoermeiblidjer Slbfaß, für

meldten man meber einen 9JJar!tpreig nod^ ©rgeugunggloften feftftetten fönne

unb bürfe ^). Sambl l)at barin red^t, rcenn er behauptet, bie 2)üngerer3eugung

fei nid^t ber ^auptgmedf ber ^Siel^^altung, unb man bürfe beg^alb nid^t ben

Sßert beg ^üngerg nad^ feinen @rgeugung§!often beftimmen. Slber bamit ift

nod^ feinegmegg gefagt, baß ber ©tallbünger überhaupt feinen ©elbroert befi^e.

^Derfelbe ift üielme^r ein ^robuft, roeld^eg einen fe^r l^o^en @ebraud^g =

raert l)at; bieg in einem lanbmirtfd^aftlic^en Sud^e nod; nä^er §u bemeifen,

ift unnötig. S)er ©tallDünger §at aber aud^, bireft ober inbireft, einen l^olien

Xaufd^mert. @g ift nid[)tg fo gang ©elteneg, menn aud^ nid^t bie Sftegel,

baß ©taUbünger oerfauft rairb, unb bann befi^t er fogar einen ?!}^arftpreig.

^) 2amhi, S)epe!oration in (Europa. Seipgig 1878. ©. 171 u. ff., foroie

Sambt, 2)ie ©runbrente a(§ 3^ccf aller S anbroirtfd^aft unb SSiei^jud^t,

2. STufl. ^rag 1888, ©. 16 ff.
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3m allgemeinen mu§ freilid^ ber ©tallbünger gu ben nid^t marftgängtgen

^robuften gered^net werben; für mand^e, namentlid^ in ber 3l'd^Q groger

©täbte gelegene ©üter gä()lt er aber gu ben marftgängigen 2ßaren^). 3)er

üJJangel eineg 3Jlarflpreife^ ^ebt an unb für fid^ ben ^aufc^roert beö ©tall-

büngerg nid^t auf. Slu^na^möfätle abgered^net, fönnte jeber Sanbmirt ben

probujierten 2)ünger an 9*Zac^barn t)er!aufen , wenn er moßte. ©er ^a(^hat

mürbe i^m aber einen geringeren ^reiö bafür ga^len, aU §u roeld^em er felbft

ben Jünger auf bem eigenen Sanbe »ermertet, unb groar meil ba§ %xan^=

portieren be^ ©üngerg von einem ©ute auf bag anbere er^eblid^e .Soften

oerurfad^t. ^^robugiert ein Sanbmirt nid^t §inreidf;enbe ?D^engen oon ©taßbünger^

fo mug er bag 3^ef)lenbe fid^ burd^ Sw^^^J^f von fünftlid^en ©ungmitteln be=

fd^affen. 2)urd^ bie ^robuftion von ©tallbünger erfpart ber Sanbroirt anber=

roeitige bare Slu^lagen; hierin liegt ber inbirefte Xaufc^mert be§ ©tallbüngerg.

©ie (^rgeugung üon Mnger ift allerbingg nid^t ber §auptgmedf ber

3Siel^]^aItung , aber boc§ ein roid^liger ^^^ebengmedf berfelben. ©ie meiften

Söirtfd^aflen fönnen ben ©taHbünger gar nid^t entbehren, an(^ fäuflid^ nid^t

ermerben; fie muffen i^n burc§ bie SSie^^altung probuj^ieren. @§ ift burd^au^

nid^t irrationett, im ©egenteil burd^au^ geboten, bei Drganifation ber 3Sie§=

Haltung aud^ auf bie $robu!tion ber notmenbigen ober roünfd^en^roerten ^enge

©taHbünger 9^üdffi4)t gu nehmen, ©amit mirb bie 33ie§^altung nod^ immer

fein notmenbigeg Übel, wie man fid^ früher mo^l auöbrüdtte; bei ber I^eutigen

ßntroirflung ber 3Sie§{)altung unb bei ben gegenwärtigen greifen ber tierifd^en

^robufte !önnte man fie mit ^tüdffid^t auf bie erforberlid^e ©rgeugung oon

©taHbünger ebenfogut al§ einen notroenbigen ©egen begeid^nen.

2)er ©taUbünger ift in gleid^em ?!Jiage ein 9^ebenprobu!t ber 33ie^§altung,

wie Slübenpreglinge unb ©d^lempe ^^lebenprobufte ber ^^^^^^f^^i^i^^tio" wnb

^Brennerei finb. (Sbenfo roie man bei ^eredjinung ber 3ftentabi(ität biefer ©e=

merbggmeige ben gutterroert ber genannten SftüdEftänbe mit oeranfd^lagt , mufe

man auc^ ben ©ebraud^sroert bei ©taöbüngerl ber SSie^^altung gu gute

red^nen.

3)ie älteren lanbroirtfd^aftlid^en ©d^riftfteller ^) mie^^^aer unb ^oppe
^aben bie ©d^mierigfeit , ben ©elbmert beg ©üngerl feftguftellen , baburc^ gu

umgeben oerfud^t, bag fie ben 2öert bei ben 2:ieren gereid^ten @tro§e§ mit

bem Sßert bee ergeugten Stallbüngerg fompenfierten. 60 fagt X^aer in

1) SßQl hierüber 3. «. ^o^I, §anbbud^ ber lanbroirtfd^aftlid^en died)-

nunggfü^rung. ^txün 1879. ®. 196.

2) @ine furje, aber gute Überfielt über bie einseinen 9J?etl^oben ber ^reiö*

beftimmung beö ©tallbüngerä gibt Reiben, Sel^rbud^ ber 2)üngerlet)re, Sb. 11.

©. 170 u. ff. ^ii ber von |)eiben felbft üorgefc^fagenen 3Ket^obe bin icb allerbingö

nic^t einoerftanben.
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feinem Seitfaben gur aEgemeinen lanbrairtfd^aftlic^en ©eroerblle^re (Berlin

1815): „3n ben meiften gäKen fann man Bei ben lanbüblid^en 3Serf)ä(t-

niffen aber alfo red^nen, ba^ bie übrige Fütterung unb Haltung beg 3Sie§eg

burd^ beffen 33enu§ung, ba§ ©tro§ aber burc§ ben 5Jiift bega^It, ber @r=

geugunggpreig be^ 3)?ifte^ alfo burd^ ben ^reig be§ ©tro^eg, biefeö aber,

roenn eg feine in 3)?enge oerfäuflic^e 2öare ift, roieber burc§ ben 2öert be§

^ifteg beftimmt werben, ober, ma^ einerlei ift, ein€ gegen ba§ anbere auf*

ge§e." (21. a. D. B. 124.) Sl^nlic^ brüdft fic^ ^oppe au^i).

Snbeffen ift biefe ^ompenfation oon 6tro^ unb (StaEbünger unhaltbar,

namentlid^ bei ber heutigen ©ntmidtlung ber 35ie§^altung. Dieg, abgefe^en

oon anberen ©rünben
, fd^on be^^alb , raeil bie SDRenge unb ber 2öert be^

probugierten StaEbüngerg in gar feinem feften 3Ser^ältni^ gu ber oerroenbeten

9Jienge an ©trol) fte^t. 3e nad^ ber 2lrt ber gehaltenen 2^iere unb ber 2(rt

i^rer 9lu|ung reid^en mir benfelben fe^r oerfd^iebene Quantitäten <Stro§ al§

gutter unb ©inftreu. ^m aEgemeinen erhalten ©d^afe oiel me^r ©troi^ al^

S^inboie^, ^i^ÖPf^'^^ß meniger aU gugod^fen, 5Raftoc§fen mel)r al^ ^wßoc^fß"

u. f. m. 3" mand^en ^'öEen bilbet, abgefe^en oom Sßaffer, bag ©tro^ bie

§auptmaffe be§ erzeugten ®ünger€, in anberen g^äEen nur einen geringen ^eil

beifelben. (Sine Sered^nung über bie 9tentabilität ber einzelnen 3"^^^ge ber

3]ie^^ltung, fomie über bie Soften ber Slrbeit oon 3ugpferben unb ^ugod^fen

ift gar nid^t mögtid^ o^ne JeftfteEung beö @elbmerte0 einerfeit§ ber gereid^ten

©tro§quantitäten, anbererfeitg be^ probugierten ^üngerg.

S)ie ^ompenfation non ©tro§ unb 25ünger fe^t ferner üorauö, ba^ aEer

©taEbünger bem 2ldfer einverleibt roirb, unb ba§ aUe^ ©tro^ oom Slcfer

ftammt. ^f^un fommt e§ aber oft oor, bag ein ^eil beg ©taEbüngerg gur

Sebüngung t)on Sßiefen ober 2Beiben, fei eö bireft, fei e^ nac^ ^Verarbeitung

beg ©taEbüngerg gu ^ompoft, »erraenbet mirb; eg fommt ebenfo cor, ba^

al§ ©inftreu nid^t 'oa^ oom 2lrfer ftammenbe ©tro§, fonbern forftlid^e $ro=

bufte, mie 2auh, §eibefraut u. f. m., ober ©d^ilfgräfer ober Xorferbe u. f. rv.,

benu^t roerben. 3n aUen biefen gäEen mürbe eine ^ompenfation oon Jünger

unb ©tro^ gu gang falfd^en 9tefultaten führen.

@i bleibt bemnad^ nid^t^ anbereg übrig, al^ ber aEerbingg fd^mierigen

Slufgabe ber geftfteEung be§ ©elbroerteg oon ©taEbünger fid^ roirflid^ gu

untergie^en.

2)ag ber ©taEbünger nur feiten einen ^Karftpreiö f)ai, rourbe fd^on

ermähnt. 2ßo au§na^m§roeife ein fold^er ejiftieren foEte, fann unb mu§ er

aEerbing^ gu ©runbe gelegt raerben. 'I)ahex finb aber bie gemö^nlid^ fe§r

1) Unterricht imSlcferbau unb in ber Sßie^gud^t. 11. STufl. ^Berlin 1885.

©. 78.
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I^o^en ^ran^porüoften oon bem Orte be§ 33e3uge§ 6t^ gum Drte feiner 3Ser=

roenbung bem ge^a^lten ?iJlar!tprei§ ^ingu^ured^nen. hierfür gibt ^ol^l in

feinem §anb6ud^ ber lanbroirtfd^aftlid^en Sfled^nunggfü^rung ein Seifpiel.

^a« Sei 2Bien gelegene ®ut 3^eu^of !ann ^ferbemift in beliebigen Quanti=

täten au^ ber ©tabt begießen unb ga^lt an Ort unb ©teile für ba§ guber

k 1200 kg ober 24 Rentner = 2 fl. 50 ^r.; bie Xranöportfoften fteEen

ftd^ pro guber auf 3 fl., bie ©efamtfoften für Jünger unb ^ran§port alfo

auf 5 fl. 50 ^r. öfterr» Sßä^rung ober 11 m. ®er ?D^ar!tprei§ für ben

Rentner ^ferbebünger beträgt bemgemäg 45,8 Pfennige. 2)abei ift allerbing^

5u berücffid^tigen , bag ber an§ ber ©tabt lierbeigefd^affte Jünger gleid^ an

Drt unb ©teile auf ba§ gelb gefahren roirb. Söenn man nad^ bem in obiger

SBeife ermittelten 5Rar!tprei§ ben in ber Sßirtfd^aft erzeugten Jünger Be=

ftimmen rooHte, fo mü^te man üon bem 5Jiar!tprei§ nod^ biejenigen Soften

in 2lb3ug bringen, meldte au^ bem STuflaben beg erzeugten ©taHbünger^ unb

avL^ bem 3^a§ren auf ba^ gelb erroad^fen.

gür bie Ermittelung be§ ©elbroerteS beg ©taEbünger§ gibt e€ nun

5 tt) e i njefentlid^ oerfd^iebene ^[Retl^oben ; bie eine bered;net benfelben nad^ ben

(Srgeugunggfoften, bie anbere nac§ bem ©ebraud^gmert.

33ei ber Sered^nung nad^ ben ©rgeugung^foften ge^t man baoon

au§, ba^ bie Erträge ber 3Sie§§altung bie auf biefelbe oermenbeten Unfoften

erfe^en muffen, ^er ©elbmert ber Un!often ift befannt ober tann bod^ leidet

feftgefteHt merben ; ebenfo ber ©elbmert ber Erträge mit Slu^fd^lug be^ ©tall=

bünger^. ^an fönnte bemnad^ bie ErgeugungSfoften ober ben ^robu!tiong=

preig be§ ©taEbüngerö ermitteln, roenn man bie Erträge ej!l. ©taEbünger

Don ben Unfoften in ^Ibjug bringt^). QBe^eid^net man bie Unfoften mit a,

bie Erträge e^fl. ©taHbünger mit b, ben ©tallbünger mit x, fo ift a = b -h x

ober X = a — b.

2)iefe geftftellunggmet^obe für ben ©elbroert be§ ©taßbüngerö ift in=

beffen nid^t ^utreffenb. ©ie gel^t im ©runbe genommen oon ber irrigen 33or=

fteHung au§, al§ ob ber ^auptgroedf ber lanbroirtfd^aftlid^en 3Sie§^altung bie

2)üngerergeugung fei. 3^ fold^em gati roürben atlerbingg bie ^robu!tion§=

foften be§ ©tallbünger^ gu ermitteln unb ber 2)ifferen3 gmifd^en ben (5}efamt=

foften ber 33ie§^altung unb ben Erträgen berfelben gleid^ gu fe^en fein. Sei

^) ^iefe 3Wet^obe roenbet namentlich SlodE an: ,3ittetlungen lanbroirtfd^aft«

lieber Erfahrungen u. f. ro." Sb. I ©. 203 ff. Qm Surc^fc^nitt aller Xiergattungen

rechnet öloc! ben 2Bert oon einem ^uber ©taKbünger ä 14—18 3tr. = 124—150 ^fb.

Sloggen ; im 2)urc^f(^nitt alfo 16 3tr. =- 137 ^fb. 9toggen ober ein 3entner 25ünger

= 8,5 ^fb. 3fioggen. Sl^nlid^ roie Slorf üerfäl^rt ^^leemann in feiner ©ncpflopäbie

lonbroirtfcl^aftlic^er SSerpltniffe unb Sered^nungen (<S. 91); nad^ i^m finb 20 3tr.

2)ünger = 125 ^fb. 9toggen, alfo 1 3tr. 2)ünger = 6,25 ^fb. 9toggen.
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ber 3 ugüie^ Haltung ift e§ auf ben erften 2lugenblic! einleud^tenb , ba&

i^r ^auptgraec! nid^t bie S)üngerer5eugung fein !ann. ä^Ö^^i^^ mü[fen roir

unter aEen Umftänben galten, mag bagfelbe Jünger erzeugen ober nic§t.

SBei bem ^ugoie^ fönnte man fogar am e^eflen in 3Ser[uci^ung geraten, ben

probui^ierten SDünger, rate Sambl e§ allgemein raitt, aU einen notroenbigen

unb bei^alb in ©elb nid^t gu oeranfd^lagenben Slbfatt §u betrad^ten. ^ag

bieg aber gu raeit gegangen fein mürbe, erbeut au^ ber früheren Darlegung,

namentlid^ aber au§ bem erörterten ©runbe, bag, mnn ber Jünger beg 3ug=

t)ie§g fehlte, man fic§ einen (lrfa| f)ierfür mit Slufroenbung von Soften be=

fc^affen mügte. 3lber aud^ ber gauptgroec! ber 3^u§t)ie^§attung be--

fte^t feine§raegg in ber ^üngerprobu!tion. ?!Jian §ält ^f^u^oie^ , roeil man

bie fonftigen ©rgeugniffe be^felben, raie ^D^lild^, 33utter, gieifd^, in ber 2öirt-

fd^aft nid^t entbehren fann ; raeil ol^ne 9^u|r)ie^ bie ^robufte be^ Slcferbaueg,

raie ©tro^ unb Futtermittel; nictit genügenb gu perraerten fein mürben; raeil

eine mannigfaltige unb rationelle Senu^ung be§ ^cferlanbeö unb ber ftänbigen

gutterfläd^en o^nebem gar nid^t möglid^ erfd^eint; enblid^ raeil au^ ber 9^u|=

üie^^altung , raenn fie rationell betrieben rairb, in ber Sf^egel ein birefter

materieller ©eroinn bem Sanbrairt gufliegt. ®e§^alb bleibt eö ja bod^ nod^

immer richtig, bag man 9k|oie^ audö gu bem graec! l)ält, um ben erforber*

lid^en ©taßbünger gu erzeugen. Slber e§ raäre falfc^, auf biefen einfeitigen

^raetf bie Sftentabilitätgbered^nung eigentlid^ be§ gangen lanbrairt[c§aftlic^en

Söetriebeg gu bamn. S)enn barüber fann boc§ fein S^^^^f^^ ^errfrf;en, bag

üon bem angenommenen ©elbraert beg ©tallbünger^ bie ^Rentabilität faft

aller ^raeige ber Sanbrairtfd^aft in ftärffter 2öeife beeinflußt rairb. '^e ^ö^er

berfelbe normiert rairb, befto geringer raerben bie Sfleinerträge beg Sldterbaue^,

befto me§r fteigen bie 9ieinerträge ber 3flu|t)ie§^altung, befto niebriger ftellen

fic^ raieberum bie Soften für bie äwgtiere ; ebenfo umgefel)rt bei §erabfe^ung

beg ©elbraerteg für ben ©tallbünger. 9Jlan raürbe üorau^fid^tlid^ gu ber uri'

rid^tigen Sluffaffung, ben SBert beö ©taUbüngerö nacj) ben ^robuftionefoften

§u berechnen, nid^t gelangt fein, raenn man bie grage me^r oon national=

öfonomifd^em ©tanbpunfte au§ betrad^tet unb fid^ raeniger oon einfeitigen

Erfahrungen ober üorüberge^enben ©rfd^einungen ^ätte leiten laffen. 3^ur

l)ierburd^ ift eg gu oerfte^en, raenn man bie 3]ie^^altung aU ein um ber

2)üngerergeugung raiEen notraenbigeg Übel erflärt unb bemgemäg biefe ^ünger=

ergeugung aU iliren §auptgraedf bel^anbelt. SP ^^"^ ^^^^ rairflid^ fo ? befte^t

nic^t ber §auptgraedf ber ^iel)§altung in ber ©rgeugung oon anberen tierifd^en

^robuften, namentlid^ t)on menfc^lid^en ^f^a^rung^mitteln ? ®ie 3Sie^§altung

raürbe bod^ nid^t aufhören ober aud^ nur fe^r raefentlid^ eingefd^ränft raerben

fönnen, raenn ber Sanbrairt feinen ©tallbünger nötig §atte, raenn le^terer

rairflid^ ein raertlofer 2lbfall raäre, raie e^ ja in eingelnen ©egenben rairflid^
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ober TtQ^egu toirflid^ ber gaß ift. ^er Sebarf ber 3J?enfcl^en an tierifd^en

^robuften ift ein immertt)äf)renber
; für feine SBefriebigung l^at ^auptfäcl^(ic§

bie Sanbroirtfd^aft jju forgen; ber ^reiö ber tierifd^en ^robufte ift im aU=

gemeinen immer fo l^od^, ba§ bie ©rgeugunggfoften berfelben fid^ reid^lid^

bedfen. 2Bäre bem nid^t fo, bann mürbe bie Sanbmirtfd^aft bie 3Siel^^aItung

er^eblid^ einfd^ränfen, unb fie fann bieg, o^ne burd^ einen 2(u§faE an <BtaU=

bünger in ber g^ortfü^rung eine^ rationellen 33etriebe§ gef)inbert gu fein,

äßenigfteng trifft folc^eg Eieut^utage für bie meiften Sirtfd;aften be§§at6 gu,

meil burd^ ben Slnfauf oon fünftUc^en 2)ungmitteln fomie burd^ ©rünbüngung

ber ß:rfa^ für etma fe^lenben ©taHbünger in fe^r meitem Umfange befd^afft

werben fann. ^atfäd^lid^ rid^tet fid^ aud^ bie Sluöbe^nung ber 3Sief) Gattung

meit mel)r nad^ bem 33ebarf an tierifd^en ^robuften unb beren greifen aU

nad) bem Sebarf an Mnger ; roenigfteng ift bieg im großen unb gangen ber

gaU, menn aud^ einzelne Sanbroirte gumeilen anberg red^nen muffen, ^en

@elbroert beg ©tallbüngerg nad^ ben ^robuftiongfoften feftfteHen gu motten,

rodre etroaö Sl^nlid^eg, aU menn man ben ©elbmert ber Sftübenpre^linge aug

ber ©iffereng ber ©efamtfoften einer ^^cferfabri! unb ben ©elberträgen au^

bem oerfauften Qudex bered^nen mürbe; ober aU menn man ben ©elbraert

beg ergeugten ©etreibeftro^eg feftftellte nac^ ber aug ben ©efamtfoften ber

©etreibeprobuftion unb bem SÖert ber geernteten Körner fid^ ergebenben

^iffereng.

Slu^er biefen t^eoretifd^en ©rünben fpric^t aber au(^ nod^ eine roid^tige

praftifd^e @rmägung gegen bie Seftimmung beg ©elbroerteg beg ©taK=

büngerg nad^ ben ©rjeugunggfoften. Se^tere mürben fic^ nämlid^ in ben

einjelnen Sauren, bei ben einzelnen 3Sief)gattungen unb ooHenbg ouf r)er=

fd^iebenen ©ütem fe^r abmeid^enb ftellen. 33ei Ijo^er 3Sermertung ber tierifd^en

@r3eugniffe mürben bie Erträge ber 3Sie§^aItung beren Soften ooUftänbig, ja

reic^Uc^ bedfen, eg mürben alfo ber $robu!tiongpreig unb bamit ber ©elbrcert

beg ergeugten ©üngerg gleid^ 5^ull fein; bei fe^r niebriger 3Sermertung ber

tierifd^en ^robufte !önnten fid^ bie ©rjeugunggfoften für ben ^Dünger auf

eine 3J?ar! pro Rentner fteHen. tinter fold^en Umftänben mürbe ber Sanbmirt

jeben fidleren SCn^alt oerlieren für bie Slufftettung oon S^lentab ilitätg^ unb

^oftenberec^nungen , bei meldten ber Jünger eine SRotte fpielt, unb bieg ift,

mie id^ fd^on nad^mieg, bei faft aßen ^«'eigen beg lanbmirtfd^aftUd^en S3e=

triebeg ber gatt. Sßenn bie 3Sie^^altung aug irgenb einem ©runbe fid^ fo

fd^led^t rentiert, bag ber ^robuftiongpreig beg äentnerg ©taßbünger fid^ auf

eine Waxt fteHt, foH id^ bann bem SIrferbau ben Rentner Jünger mit einer

?D^ar! gur 2aft legen ? Ober umgefe^rt, menn bie 3^ie^§altung fo gut rentiert,

ba^ id^ ben 3)üngcr umfonft ^abe, foü ic^ bann ben Sldterbau oon ben Soften

für ben erl) altenen ©taEbünger überhaupt Befreien? SBeibe SSerfa^runggarten
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töürben gu gang »erfe^rten 9te[ultaten fü{)ren unb un§ bie 3ftenla6tlttät her

SBirtfc^aft unb i§rer einzelnen S^ßig^ i" einem gang falfd^en Steinte erfd^etnen

laffen. gür ben ^Dünger ber ^^tfi^iere roürbe eine ©elbroert^beftimmung nad^

t)en $robu!tiong!often überhaupt unmöglid^ fein, ^iergu mügte man ben

Slufraanb für bie Slrbeit^Ieiftungen be§ 3w9»ie^e^ fennen, raelc^er fic§ aber

erft aug ben Unfoften für ba^felBe abgüglid^ be§ ©elbmerteg beg von ben

Zugtieren erzeugten ^üngerg ergibt.

®a§ einzig 3fticl^tige ift, ben ©elbpreig be§ ©tallbüngerg nacf) feinem ©e*

Braud^öroert feftguftetten. Tlan f)at fic^ alfo gu fragen, meld^er ^^lu^en

avi§ ber SSerroenbung beö ©taEbüngerg eriüäd^ft. '^nn liegt eg na^e, gu

fagen, ber ©ebrauc^Sraert be^ ©tattbüngerg ift gleid^ bem ^e^rertrage eine^

gebüngten ©türf Sanbel über ben Ertrag begfelben ungebüngten ©tüdfeg.

©d^on Sllbred^t 3:;i)aer ^at e§ auggefprod^en , bag bieg t^eoretifd^ bie

tid^tigfte 2lrt ber geftftettung beö ©elbroerteg be^ ^ünger^ fei; er l^at aber

ßleid^geitig gefagt, ba§ biefelbe praltifd^ nid^t burd^gefü^rt rcerben fönne, roeil

bie tatfäd^lid^e 9ßir!ung beg ©tallbüngerg auf bie grud^tbarfeit beg Sldferg

fid^ je nad^ ben üor^anbenen Umftänben fe^r oerfd^ieben geftaltet, unb roeil

biefelbe genau fid^ gar nid^t ermitteln lä^t. ©elbft ga^lreid^e üergleid^enbe

^erfud^e mit gebüngten unb ungebüngten ©türfen Sanbeö mürben unö fein

praftifd^ hxand)haxQ§ 9tefultat über ben burdjfc^nittlid^en @ffe!t beg ©taE^

büngerg unb mithin über beffen ©ebraud^groert geben ^).

©ine anbere 3J^et§obe, auf ©runb beg ©ebrauc^groerteö beg ^üngerg

beffen ©elbmert feftguftetten, ift biejenige, bafe man ben ©elbroert ber ein =

gelnen ^eftanbteile beg ©taHbüngerg burd^ eine 3Sergleid^ung mit bem

^Rarftpreife berfelben 53eftanbteile in ben fogenannten fünftlid^en ober fäuf^

lid^en ^ungftoffen ermittelt, ^ennt man ben ©elbroert ber einzelnen SBe*

ftanbteile beg ©tallbüngerg unb feinen ©e^lt an biefen ^eftanbteilen, fo

ergibt fid^ fein gefammter ©elbroert von felbft. 5Jiir fd^eint biefe 3Jlet§obe

unzweifelhaft bie rid^tigfte gu fein, ^enn bie fünftlid^en ^üngung^mittel

raerben bereite in grojser 2lugbel)nung gebrandet, bie meiften rationeE be=

triebenen SBirtfd^aften fönnen i^re Slnroenbung gar nid^t entbehren; bie fäuf=

lid^en 3)ungftoffe treten baburd^ faftifc^ in ^onfurreng mit bem ©taUbünger

unb erfe^en benfelben big gu einem gemiffen ©rabe. ^er eingelne 2anbroirt

ift ^äufig üor bie grage geftettt, ob er lieber fünftlid^e ^ungftoffe ankaufen

ober burd^ oerftärfte gütterung bie ©taEbüngerprobuftion oerme^ren refp. bie

1) 25ie 3Jiet^obe, ben ©elbroert beö ©tattbüngerä nad^ feiner probu!tioen 3ßirfung

gu beretfinen, rcirb unter ben älteren ©c^riftftellern befonberä oon Surger üerteibigt,

obwohl auc^ biefer gugefte^t, ba^ nod^ !eine l^inreic^enb fieberen Unterlagen gur 2ln=

roenbung berfelben üor^anben feien. ©. 33urger, Sel^rbuc^ ber Sanbrcirtf d^aft.

2. 2lufl. 1823 u. 1825, Sb. I ©. 173—175 unb 33b. II ©. 355—357.
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crgeugte 2Renge ©taHbünger pro3entifci^ reid^er an ^flangennä^rftoffen mad^en

tüiü. Xex $reig ber einzelnen ^flangennäfirftoffe in ben !äufliefen ^ung=

mittein ift o§ne befonber^ groge 6c§n)ierigfeit feftgufe^en. Unter biefen Um=

ftänben fc^eint eg roo^l gerechtfertigt, ben ©elbroert beg ©tallbüngerg nad^

bem ©elbroert ber fäuflid^en 3)ungmittel gu bered^nen. Wlan ge§t 'üahei oon

ber ^^orau^fe^ung an^^ baß StaUbünger unb fäuflid^e ^ungmittel gu bem=

felben S^^^^ bienen ober bod^ bienen fönnen, unb ba§ be^§a(5 bie rairffamen

Seftanbteile in bem erfteren aud^ benfelben ©elbmert l)aUn muffen, mie bie

entfpred^enben roirffamen Seftanbteile in ben le^teren. $Da^ biefe Slnna^me

nid^t gang gutrifft, ba§ ein ooEftänbiger (Srfa^ be§ ©taEbüngerö burd§ !ünft=

lic^e ©ungmittel gar nid^t ober nur augna^möroeife möglid^ erfd^eint, ift fc^on

mieber^olt §croorge^oben morben. 53ei jeber anberen ^Ret^obe ber $reiä=

bered^nung beö ©taHbüngerö muffen mir aber oon meit ungutreffenberen S5orau0=

fe^ungen au^ge^en unb fommen gu roirtfd^aftlid^ gang unhaltbaren Sftefultaten

;

bei ber üon mir oorgefc^lagenen 9Jlet§obe finb bie red^nerifd^en ©runblagen

mit giemlid^er ©enauigfeit feftguftellen, unb ba§ ergielte 3flefultat mu§ not=

menbig annä^ernb mit bem mirflid^en ©ebraud^^roert be§ ©taÜbüngerS über=

einftimmen. ®ie 3)Zet^obe ftü|t fid^ auf gang bie gleid^en national

öfonomifd^en ©runbfä^e, avi^ benen bie früher (®. 37 ff.) üon mir an=

gemanbte 9J?et^obe ber Sßertbeftimmung ber nid^t marftgängigen Futtermittel

l^eroorgegangen ift; i^r liegt eine inbirefte Seftimmung be§ ©ebraud^ömerteö

beg ©taabüngerg gu ©runbe (f. @. 36) ^).

'tRvm fann man ben ©elbroert beg ©tallbüngerä nad^ feinen eingelnen

S3eftanbteilen in boppelter Söeife beftimmen: entmeber man ge^t oon einer

burd^fd^nittlid^en S^tfammenfe^ung be^felben au^ unb gelangt baburd^

gu einem burd^fd^nittlid^ gültigen $rei§fa^, ober man fud^t bie 3wf<iw»nßtt*

fe^ung be§ fpegiell in S^tebe ftel^enben Mngerg feftguftellen unb erhält ba^

burd^ einen für ben fpegießen gall gutreffenben , aber auc§ nur für biefen

eingelnen gaU gültigen ^rei^fa^.

2)ie erfte ^ered^nunggmeife mirb immer angumenben fein, menn eg fid^

um bie ^reigermittlung eineg 3)üngerö lianbelt, meld^er entmeber in 3ßirflid^=

feit nod^ gar nic§t üor^anben ift, ober beffen S^f^^^^ci^fß^^ng man gu 6e=

urteilen gar nid^t in ber Sage fid^ befinbet. 2)iefer gaU fommt aber fe^r

^ufig t)or, g. 33. bei SSoranfd^lägen
;

ferner bei 5lbfd^ä|ung be§ 3Serte§ oon

^) Sereitä in ber erften 2luf(age meiner (anbroirtfc^aftlic^en 33ud^fü^rung (Berlin

1866, ©. 23 ff.) I^abe ic^ biefe 3Jiet^obe üorgeferlagen unb gur Slnroenbung gebrad^t,

aud^ im Saufe ber ^ai^re weiter augjubilben üerfuc^t (t)gl. bie 6. 2tuft. meiner lanb*

roirtfd^aftacken »ud^fül^rung, Berlin, ^aul ^are^ 1886, ©. 36 ff.). SSgl. auc^ Sßerner,

2)er tanbTOirtfd^aftlic^e ©rtragganf d^Iag", 2. 2lufl. 33reglau, bei Äorn 1887,

©. 198 ff.
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^üngermaffen Behufs ^extanf ober be^ufg Übergabe bei ^ad^tungen, ober

bei Slblöfungen ; enblid^ bei einer gangen 3ftei^e oon t§eoretifc§en 33erec§nungen,

bei welchen bie Ermittlung eineö burd^fd^nittlid^en ©elbroerteg für ben (Stall=

bänger in grage fte§t.

@§ bleibt hierbei nid^tg anbere^ übrig, aU bie burd^fd^nittlid^e ober

normale ^ufammenfe^ung be§ ©taEbüngerö gu ©runbe gu legen, ^ahei

fommt alö für bie ^rei^beftimmung roid^tig gunäd^ft in S3etrad^t ber ©e^alt

an ©tidfftoff, ^^o^pftorfäure unb ^ali. ^ie übrigen SSeftanbteile,

foroeit biefelben gu ben mineralif d^en gehören, iann man unberürffid^tigt

laffen, roeil fie für bie Düngung üon untergeorbneter 9ßid^tig!eit finb, unb roeil,

felbft raenn man fie gu ©elb oeranfd^lagen raottte, ber $reig be^ ©tallbünger§

baburd^ nid^t mefentlid^ er^ö§t mürbe. Eine ^ead^tung oerbient auger ben

genannten brei (Stoffen nur noc^ ber ©e^alt be§ ©taHbünger^ an organifd^er

©ubftang im gangen, meil ^ierburd^ bie ^umu^bilbenbe i^raft unb bamit bie

günftige pl)t)fi!alifd^e 2öir!ung be^ ©taHbüngerö bebingt rairb. ^n ber le^teren

ift befanntermagen ber ©runb gu fud^en, roeö^alb für bie meiften 33obenarten

ber ©tallbünger nid^t entbelirt raerben fann, me^^alb berfelbe alfo burd^ !äuf=

lid^e SDungftoffe nic§t oollftänbig gu erfe^en ift. tiefer ^orgug beg ©taH*

büngerg barf nid^t gang unberüdffid^tigt bleiben.

^ac§ @. Sßolff (lanbm. ^alenber oon ^engel u. Sengerfc für 1898

^ I. ^eil, ©. 82) enthält frifd^er ©t allm ift im 5Durc§fd^nitt atter 2:ier-

\rten: 75^/0 Söaffer, 21/2^lo organifc^e ©ubftang, 0,39<^/o ©tidfftoff,

0,18% $^o§p^orfäure unb 0,45% ^aü. ®en ©elbroert für bie eingelnen

5^flangennä§rftoffe leitet @. 2öolff rid^tig oon bem DJlarltpreig berfelben 9^ä^r=

ftoffe in ben fäuflid^en S)ungmitteln ab. tiefer 3Kar!tprei§ §at, raie fic§

au§ ben SBolfffd^en eingaben in ben oerfd^iebenen ^al^rgängen be§ er=

mahnten ^alenberg leidet feftftetten lägt, im Saufe ber geit me^rfad^ ge*

fc^raanlt; er ging giemlid^ parallel mit ben greifen beg @etreibe§, befonber^

be§ S^ioggenl. Sei einem ^urd^fd;nitt§preife ron 8 2R!. für ben 3^"*"^^

^Roggen, meld^er etraa bem ^urd^fd^nitt^preife ber legten 40 ^a^re im

S)eutfd^en 9f?eic§e entfprid^t, !ann man annel^men, ba§ ber 3Kar!tprei^ für bie

fäuflic^en ^ungftoffe in berjenigen Sö^lic^feit, mie fie im ©taHbünger t)or=

fommen, betragen ^ahe: für ein $funb ©tidfftoff 60 $fg., für ein ^funb

^^oöp^orfäure 20 ^fg., für ein $funb ^ali 25 ^fg. ^).

^) eine 3ufammenftellung ber von üerfc^iebenen &tUf)xten vorgenommenen ©elb*

rcertsberec^nungen für bie eingelnen ^flangennäl^rftoffe i^at ®bert, 2)ie lanbrairtfd^aft«

liefen «er^ältniffe u. [. ra. 4. 2rufl. Seip3tg 1876, ®. 132 gemacht. Xanad) ftettt

fic^ im 2)urc^[c^nitt ber t)erfrf)iebenen SSerec^nungen je ein ^funb ©ticfftoff auf

70 ^fg./ ^ali 20 ^fg., ^^oöp^orfäure 25 ^fg. Sn bem ^alenber Don Tltn^el

unb Sengerfe für 1903 finb in ber oon2l. ©tu^er bearbeiteten Tabelle bie ?ßreife für

von ber ®ol§, 2;aEationgIe^re. 2)ritte Slufloge. 6
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^iertiad^ ftellt fid^ ber ©elbtoert für ben 3^"*"«^ ©tattbünger folgenber*

0,39 $fb. ©ItcTfloff h 60 $fg. = 23,40 «Pfg.

0,18 „ $^ogpf)orfäure ä 20 „ =- 3,60 ,,

0,15 „ mi k 25 „ = 11,25 „

©umma = 38,25 $fg.

^terju rcürbe nod^ ber ©elbroert ber organifd^en ©uSftang be§ ©tan=

büngerg, alfo raefentlid^ feiner !o^(enfloff^altigen 33eftanbtei(e, fommen. ' Qd^

glaube benfelben auf V*, alfo auf 25 ^/o feiner ©efamlroirfung oeranfd^lagen

5u bürfen. 2)ann würbe fid^ ber ©elbroert be§ 2)ünger§ pro ^^^tner fteEen

auf 38,25 + 9,56 = 47,81 $fg. ®ieg roäre ber ©elbraert be§ gang

frifd^en 3)ünger§; nun gel^t aber immer etmaS burd^ ba§ Siegenbleiben auf

ber ^ungftätte verloren, ©old^er SSerluft erftredft fid^ inbeffen bei guter 33e=

l^anblung be^ 2)üngerg oft gar nid^t auf bie mineralifd^en ©ubftangen, auc§

nur in geringem ©rabe auf ben ©tirfftoff; am meiften »erliert bie fo^en*

ftoff^altige §auptmaffe beg 2)üngerg. ^ag ©efamtgemid^t be§ frifd^en

^üngerg beim Siegen bii§ gum mürben (mä^ig oerrotteten) ^wftanbe r)er=

minbert ftd^ um etma 20 ^/o, bagegen t)erme§rt fid^ projentifd^ ber ©tidfftoff

um 28 o/o, 55§ogp^orfäure um 33 ^/o unb ^ali um 40 *^/o. @ine mefentlid^e

Slbna^me tritt burd^ ba§ Siegenbleiben be§ ©tallbünger§ bei guter 2luf=

beroatirung nur in S3e5ug auf bie organifd^e ©ubftang ein *) , moburd^ aller=

bingg bie l^umugbilbenbe ^raft unb fomit bie p^^füalifd^e Söirfung be§

2)üngerg gefd^mäd^t mirb; au^erbem finbet nod^ ein geringer SSerluft an

©tidfftoff , ber abfoluten Tien^e nad^
, ftatt. ©rmägt man nun , bag bei

obiger ©elbbered^nung für ben frifd^en ©tallbünger 23,4 ^fg. auf ben

©tidfftoff, 9,57 ^fg. auf bie organifd^e ©ubftang fommen, unb bajs ber

gefamte ©elbmert auf 47,81 $fg. pro 3^"*^^^ feftgefteUt mürbe, fo !ann

man annehmen, ba^ ber ©tallbünger bei guter Slufbemal^rung
burd^ ba§ Siegenbleiben big gum mäßig oerrotteten 3#«"^ß "^^ ^^^^ «^^

etroa 10 ^/o feinet urfprünglid^en 2öerteg oerliert. ^er urfprünglid^ er-

©tidfftoff unb ^^oSp^orfäure nic^t weiter aufgeführt, weil fic in ben einjelnen leiten

2)eutfc^lanb§ ju ungleid^, aud^ ju fd^roanfenb feien. Sie greife für Äali ftetten fid^

Dcrfc^ieben J^od^, je nod^ ber ©ntfernung beä ©ebraud^öorteä von bem SBejug^ort unb

je na6) ber ^onjentration ber ^aüfalje (a. a. D. 1, 85). — 25ie oben im %e^t an*

gefül^rten ©ä^e entfprec^en ungefähr ben roä^renb ber U^ten jraei ^al^rje^nte in ben

^anbelöbungmittetn gejal^lten ©urd^fc^nittäpreifen. — 35g(. I^ierju aud^ SBolffä

2)üngerle^re, 13. Äufl. (1897), ©. 194, 198 u. 199.

*) ®er frifd^e ©taübünger üerliert bei 2 hi^ Smonatüd^er 3luf6eroal^rung etraa

16—20^/o an ©eroic^t, roaä Dorjugöweife bem ^erluft an organifc^er ©ubftanj jugu*

fc^reiben ift. ©. Sßolffä 2)üngerle^re, 13. 2lufl., ©. 71.
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tnittelte ©etbraert üon 47,81 Pfennigen würbe fid^ bemnad^ auf 43,03 ^^fg. pro

Rentner rebugieren.

S3e5ügltc5 ber organif($en ©uBftanj fei nod^ 5emer!t, ba| Söerner me
§ 1 b e f l e i ^ ben 2öert berfelben im ©tattbünger gu 1 ^fg. pro Kilogramm

üeranfd^Iagen ^). 9^ad^ ber oon mir oBen aufgeftettten ^Hed^nung Beträgt ber

©elbrcert ber organifd^en ©uSftang in einem 3^^^"^^ ©tallbünger faft

10 $fg. ; ein 3^"^"^^ ©tallbünger entl^ält etma 21 $funb organifd^e

©uSftang; ba0 ^funb organifd^er ©ubftanj mürbe alfo nad^ meiner 3Jlet^obe

ber SBered^nung faft V2 ^fg., ba§ Kilogramm faft 1 $fg. mert fein, ^em
^Refultate nac^ ftimmt meine SBered^nung^meife mit ben STnnal^men üon

§oIbefIei^ unb SBerner na^egu überein.

5Da§ Bi^^er ©efagte gilt für 'oen ©tattbünger, mie berfelSe au§ ben

Don ben oerfd^iebenen Tierarten erzeugten ©gfrementen, fomeit biefelben auf

bie gemeinfd^aftlid^e ^ungftätte gu fommen pflegen, burd^fd^nittlid^ ge==

monnen mirb. §anbelt e§ fid^ um ben Jünger einer einzelnen Beftimmten

SSie^gattung
, fo mu^ man bie 3ufammenfe|ung be§ oon biefer probujierten

^ünger§ gu ©runbe legen.

^a^ @. Söolff enthält ber frifd^e ©tattbünger (einfd^lie^Iid^ ©inftreu)

in 100 teilen 2):
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©d^afmift.

0,83 $fb. ©ttdfftoff ä 60 $fg. = 49,80 q]fg.

0,23 „ ^^ogp^orfäure k 20 „ = 4,60 „

0,67 „ Mi k 25 , = 16,75 „

©umma = 71,15 %.

© d^ it) e t n em i ft.

0,45 «Pfb. ©tic!ftoff ä 60 $fg. = 27,0 ^fg.

0,19 „ ?5§ogp^orfäure a 20 „ = 3,8 „

0,60 „ ^ali ä 25 „ = 15,0 „

©umma = 45,8 ^fc^.

^ieö ift ber ©elbroert nad^ bem ©el^alt an ©tidfftoff, $^o§p^orfäure

unb ^ali allein feftgefteßt ; i^iergu fommt nod^ ber ©elbmert ber p^pfüalifd^en

Sßirfung beg S^üngerg. S)iefe l^ängt ja einerfeitg oon bem ©el^alt an

organifd^er ©ubftang im gangen, anbererfeitg üon feinem 3Solumen ah. 3^

größer ba§ 3SoIumen be§ ^ünger§, beflo günftiger ift feine p^pfüalifd^e

Söirfung. 9^un ift ber 3flinbt)ie§bünger ber ooluminöfefte üon aEen ^ünger=

arten unb nad^ biefer Sftid^tung l^in ber mertoottfte; auf ber anberen ©eite

ift fein ©e^alt an organifd^er ©ubftang im gangen nid^t unerheblich geringer

alg berjenige anberer 2)üngerarten. Wan barf mo^l annehmen, ba^ bie

SSorgüge unb ?!}Jängel ber einzelnen 3)üngerarten in Segug auf bie p^pfifalifd^e

SBirfung berfelben, auf ben Qtxiimx bererf;net, fid^ auggleid^en; man

fann be§^alb entfpred^enb ber Sered^nung auf ©. 82 ben ©elbmert ber

l^umu^bilbenben ^raft unb ber pl^^füalifd^en 2ßir!ung beg ©taHbüngerS für

ben S)ünger aEer S5ie§gattungen auf runb 10 $fg. pro 3^"tner t)eran=

fdjlagen, ©emnad^ ftettt fic§ ber gefamte ©elbroert

für ben Rentner frifd^en ^ferbebünger auf 63,65 $fg.

„ „ „ „ 9flinbt)ie§bünger „ 43,60 „

„ „ „ „ ©d^afbünger „ 81,15 „

„ „ „ „ ©d^meinebünger „ 55,80 „

©er SSerluft burd^ Siegenbleiben big gu bem mä^ig oerrotteten ^i^ftanb

mürbe ©. 82 im ©urd^fd^nitt gu 10 ^/o feinet urfprünglid^en SBerteg »er*

anfd^lagt. S^^effen ift biefer SSerluft bei ©d^af* unb namentlid^ bei $ferbe=

Jünger megen i^rer (eid^teren S^rfe^barfeit t)iel größer al§ beim 9^inbt)ie^=

bünger. 33ei le^terem genügen 6°/o, bei ^ferbebünger fann man 14 ^/o, bei

©d^afbünger 12 ^/o, bei ©d^meinebünger 10 ^/o be^ urfprünglid^en SßerteS al^

35erluft annel^men. ®ann ftettt fic^ ber ©elbmert in runben 3^^)tßi^*
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für ben 3^"^"^^ ^ferbebünger auf 55 $fg.

„ „ „ 9linbt)ie§bünger ^) „ 41 „

„ „ „ ©d^afbünger „ 71 „

„ „ „ ©d;n)einebütiger „ 50 „

^tefe le|teren ©ä^e ^at man gu dJrunbe gu legen, votnxt

eg gegebenen galle^ um bie S3ereci^nung beg ©elbmerteg oon
Jünger uerf d^iebener SSie^gattungen fid^ ^anbelt. ©te^t ba§

©emid^t ber gu Bered^nenben 5Raffe nid^t genau feft, fo ift ba§ t^eoretifd^

feftguftellenbe ©eroid^t beg frifd^en ©tattbüngerö ju ©runbe ?\u legen,

nid^t etroa be§ mä^ig verrotteten. 2e|terer ift pro ^tnimx ungefähr

5— 10 $fg. mel^r mert al§ ber frifd^e Jünger. 3n ben Bei weitem

meiften g'ällen ift es5 aber ba§ fid^erfte unb rid^tigfte, ba§ ©eroid^t beö frifd^en

©taUbüngerg t^eoretifd^ feftgufteUen ^) unb bann bie gule^t angegebenen greife

t)on 55, 41 , 71 unb 50 $fg. gu ©runbe gu legen. Sßenn l^ierbei ber

©elbmert be§ ^linbüiel^büngerg fo t)iel niebriger erfd^eint alg ber Jünger

ber übrigen SSie^gattungen, fo liegt bieg teilraeife baran, ba^ ber 9linbt)ie^=

bünger fe^r oiel SIBaffer enthält. 2ll§ ßrfa^ bafür, ba^ ber S^linboie^bünger

feinem ©emid^te nad^ weniger mert ift aU anbere ©üngerarten, liefert ba§

9linbüie^ üon gleid^er ^rorfenmaffe an ^i^^^^^^ ^i^ß «'ßit größere ©etoid^t^-

menge 2)ünger al§ bie übrigen SSiel^gattungen.

S'^ad^ Reiben erzeugt oon 100 $fb. ^rodfenfubftang im g^utter ba§

^ferb 210 $fb. frifc^er ©efamteglremente , bag ©c^af 183 $fb., ba^ 9linb=

t)ie^ bagegen 380 %%^),
2)er 2ßert bei gang frifd^en 2)üngerg, ol^ne Slbgug für ^Berluft burd^

Siegenbleiben, beträgt bemnad^ für 100 ^fb. SCrodfenfubftang im gutter ht\

titn Schafen = 1,83 X 81,15 ^fg. = 1,48 TO.; bei ben $ferben 210 X
63,65 ^fg. = 1,34 TO.; U\ bem 9flinbt)ie§ 3,80 X 43,60 -= 1,65 m,
§ierau§ gel^t bie für S3eurteilung ber ^Rentabilität ber t)er =

fd^iebenen Slrten ber ^Sie^^altung fo midbtige ^atfad^e ^er-

t)or, ba^ baö Stinbüiel^ t)on ber gleid^en guttermenge ben

i^öd^ften ©elbmert an 3)ünger liefert.

^) 2:er ©elbroert beä SRinbüte^büngerS ift alfo nur wenig niebriger al§ ber

e. 83 feftgeftente SBert beä burd^fd^nittltd^en ©tattbünger«. SDie§ rül^rt ba^er, ba|

auf ber gemeinfc^aftlid^en 2)ungftätte, t)on roetd^er ber nad^ ber burd^fd^nittüc^en 3«=
fammenfe^ung bered^nete 2)ünger immer ftammen mu^, ber roeit überroiegenben 3J?enge

nad^ 9ltnbüte^bünger ftd^ üorfinbet, roäl^renb ber S5ünger anberer 3^ierarten nur in

relatio fe^r geringen SJJengen üertreten 5U fein pflegt.

^) 2Bie bie aWenge beö erjeuglen ©taltbüngerg ju bered^nen ift, foU im 2lbfd^nitt V
biefeg Suc^eö gezeigt werben.

«) Reiben, iüngerle^re, S3b. II, ©. 162 ff.
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3J?an l^at »erfud^t, ben ©eBraud^^roert be§ ©tallbüngerg aud^ baburd^

feftguftellen , ba^ man aug ben gereid^ten Futtermitteln unb ber ©inftreu ben

©el^alt beg 2)üngerg an ben einzelnen $fIangennä§rftoffen ermittelte unb

bann nad^ ber oor^in aufgeführten 5!Jiet^obe ben ©elbmert bered^nete. ®ieg

ift ja, t^eoretifd^ betrad^tet, eine e^aftere ?!J?et^obe; aber fie ift aud^ fe^r um-

ftänblid^ unb oft überhaupt gar nid^t anmenbbar. 2e|tereg in allen ben

©. 80 u. 81 genannten ?Jällen, in roeld^en man bie guttermenge unb ©inflreu

nad^ il^rer ^ufammenfe^ung gar nid^t ober bod^ nid^t genau fennt, in meldten

cg fid^ alfo um ©taHbünger im allgemeinen l^anbelt, unb biefe gäße fommen

fel^r l)äufig t)or. 5lad^ ben ^Futtermitteln unb ber ©inftreu lägt fid^ ber

(SJelbmert beg ^üngerg nur bann feftftellen, menn eg fid^ um ben bereite

crgeugten Jünger einer beftimmten Sßirtfd^aft l^anbelt, in welcher ^ubem eine

genaue S3ud^fü§rung ung Sluffd^lug über bie ben einzelnen SSie^gattungen

gereid^ten ^J^engen an gutter unb ©inftreu §u oerfc^affen im ftanbe ift.

^a^ ben gemad^ten SSerfud^en !ann man annehmen, bag bie im Jutter

enthalten geroefenen 9Jiengen an ©tidfftoff unb 3Jlineralftoffen im Jünger

gum hei weitem gröjgten 2^eil mieber erfd^einen; bei Sw^Ö^t^^^ ^aftoie^ unb

SÜJild^oie^ finbet aUerbingS ein 3Serluft nad^ ^Kaggabe i^rer förperlid^en 3"=

na§me ober i§rer 5D^ild^probuftion ftatt^). ©en burd^fd^nitttid^en ä^erluft

an ©tidfftoff nimmt man nac§ gemad^ten 3Serfud^en gu 17 ^/o an^). gür

ben 3Serluft an ?(Jlineralftoffen fehlen fidlere ga^lenmägige 5ln^alt§pun!te,

3umal ber Jünger burd^ bag oon bem 3Sie^ eingenommene ^rinfroaffer mit

unfontroHierbaren SRengen an 3Jtineralftoffen bereid^ert roirb. 2)ie ]^aupt=

fäd^lid^fte ©iffereng gmifd^en ben im gutter gegebenen unb in 'oen ©^frementen

wieber gum SSorfd^ein fommenben Seftanbteilen begießt fid^ auf ^o^lenftoff,

•Sßafferftoff unb ©auerftoff, üon benen ein er^eblid^er ^eil burd^ bie Sltmung

unb 2lu^bünftung oerloren gel^t. 2)iefe fommt aber für bie Düngung nur

infoweit in Setrad^t, aU baburd^ bie ^umu^bilbenbe ^raft be^ ©taUbüngerg

beeinflußt mirb.

S3ei geftftellung ber ^ufammenfe^ung be§ ©ünger^ nac^ bem gereid^ten

gutter unb ber ©inftreu ^at man bemnad^ fämtlid^e in biefen ^J^aterialien

enthaltenen 3)lineralftoffe unb 83 ^/o i§reg ©tidfftoffe§ in 2(nfa^ §u bringen;

bie Sered^nung i§reg ©elbmerteg erfolgt bann nad^ ben ©. 81 aufgeführten

©in^eit^preifen ^).

^) Reiben, 2)üngerre^re, Sb. II, ©. 21 ff.

2) 3ßoIff, ^ra!ti]c^e SDüngerlel^re.

^) ^a(^ biefer 3J?et^obe ermittelt SBerner, S)er lanbrairtfc^aftlicle @rtragä=

anfcfitag, 2. 2tufl. ®. 198 ff. ben SQBert beä ©taabüngerö. ®6enfo ®6crt, S)te lanb*

wirtf d^aftlid^en S5ert)ärtniffe u. f. ro. 4. 2lufl. Seipjig 1876, <S. 135.
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@5ert Berechnet an ber oor^in gitterten ©teile nad^ biefer 3JJet^obe ben

SSert beg ©taEbüngerö in nad^fte^enber Söeife:

@ine 400 kg fd^raere ^u^ ^at roä^renb be§ Sa^re^ erhalten:

^arin enthalten in ^iro

5ß^o§p^orfäure

876 kg äßiefenl^eu

3 825 „ 9totfree in ber Slüte . .

1 530 „ ©rag !ur§ t)or ber 33(üte

184 „ äßei^enfpreu

1552 „ ©erftenftroi^

46 „ 3«ai§fc^rot

3 312 „ Ä'arloffetfc^Iempe . . .

1800 „ dimMxnben
60 „ aftapöfud^en

226 „ Sfloggenfleie

©umma

^ali unb $§o^p§orfäure erfdöeinen im Jünger üoÜftänbig raieber, non

bem ©tidfftoff 83,1 ^/o^ alfo 55,15 kg. ^J^un erhält bie ^u§ nod^ 1095 kg

S^oggenftro^ all ©treu; barin finb enthalten: 2,60 kg ©tidftoff, 8,50 kg

^ali unb 2,30 kg ^§o^p§orfäure, raeld^e in bem Jünger fämtUd^ fid^

roieberfinben. 3)er ©taHbünger enthält alfo in^gefamt:

57,75 kg ©ti#off,

80,01 „ ^ali,

30,79 „ ^^ogp^orfäure.

^a(^ ben ©.81 angenommenen (Sin^eit^fä^en mürbe ber ©elbmert be§

t)on einer ^nf) probugierten ^ünger^ fid^ folgenberma^en bered^nen:

57,75 kg ©tidfftoff ä 120 ^fg. = 69 TO. 30 ^f.

80,01 „ Mi ä 50 „ = 40 „ — „

30,79 „ ^^o^p^orfäure a 40 , = 12 „ 31 „

©umma = 121 TO. 61 $fg.

^ad) ben ©. 82 aufgeftelllen ©runbfä^en Beträgt ber ©elbmert ber

organifd^en ©ubftang elma 25 ^/o üom ©elbraert ber übrigen S3eftanbteile.

®aburdf) mürbe firf; ber ©efamtmert be§ üon obiger ^u^ probugierten

2)ünger§ nod^ um 30 3Ji!., alfo auf runb 150 Tll er^ö^en. ^a(^ ben

©. 84 gemad^ten eingaben verliert ber frifd^e S^tinboie^bünger aber bi^ jum

Slugfa^ren felbft bei guter 2tuf6eroa^rung im ®urd^fc§nitt nod^ 6 % feinet
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©efamtroerteg , fo bag bte jä^rlid^e ^üngerprobuftton einer ^u^ gu einem

2ßert von 141 9)?!. gu oeranfdalagen ift.

SBill man nun miffen, mag ein 3^*^^"^^ 2)ünger mert ift, fo ^at man

junäd^ft feftgufteUen , roieüiel 2)ünger t)on ber gereichten 9J?enge gutter

unb @inftreu probugiert rourbe. 2)a über bie ^ered^nung ber ^enge beö

erzeugten ^üngerg in Slbfd^nitt V auSfü^rlid^ ge^anbelt mirb, fo miU

id^ barauf nid^t nä^er eingeben. ©Bert nimmt auf ©runb einer ein=

ge^enben 33erec5nung an, bag oon ben genannten gutter= unb @inftreu=

materialien gufammen 14 500 kg ober 290 Qtx. frifrfien 2)üngerg erzeugt

werben.

^emnad^ l^aben 290 3^^- e^^ß" ©elbmert oon 141 Tll ober ein

Rentner einen ©elbmert t)on 48 Pfennigen.

3lad) ©. 82 mürbe oon mir ber ©elbroert be§ 3^^*"^^^^ frifd^en,

gang unoerrotteten StaHbüngerg im ^urd^fd^nitt gu 47,81 ^fg. feftgeftellt.

2Benn nad^ ber gule^t angeroenbeten S3ered^nunggmet§obe ber SÖert be§

3entnerg Sflinboiel^bünger auf 48 ^fg. , alfo auf 4,9 ^fg. me^r fid^ be=

läuft, fo rü^rt bieg ba^er, bag bie 3wfcimmenfe|ung beg betreffenben

2)ünger§ eine beffere ift, aU fie ©. 83 im ^urd^fd^nitt für ben 9flinb=

»ie^bünger von mir angenommen rourbe. Sluf ©runb ber ©bertfd^en @r=

mittlung ^aben 290 $ix. ^u^bünger einen ©efamtge^aft oon 115,5 $fb.

©tirfftoff, 160 ^fD. ^ali unb 61 ?5fb. ^^ogp^orfäure ; auf einen 3entner

^u^bünger fatten bemnad^: 0,40 $fb. ©tidftoff, 0,55 $fb. ^ali unb 0,21 W-
$^o§p^orfäure. ®ie burd^fd^nittlid^e 3ufammenfe^ung be§ Stinboie^büngerg

ift nad^ ©. 83 blog 0,34 ^fb. ©ti#off, 0,40 ^fb. ^ati unb 0,16 $fb.

$^ogp^orfäure.

3d^ glaube faum, ba^ man bei geftftellung beg ©elbroerteg beg ©tatl=

büngerg nad^ ben gereid^ten ^Futtermitteln gu einem fid^ereren Sf^efultat fommt,

roie bei ber geftfteHung nad^ ber burd^fd^nittlid^ ermittelten 3wf<i"i"^ß"f6|""9

beg ©taHbüngerg, unb groar begl^alb, roeil eg für ben einzelnen gaU !aum

möglid^ ift, mit einiger ©enauigfeit gu beftimmen, roie gro^e 3Jlengen ber

roid^tigften ^flangennä^rftoffe t)on ben gereid^ten Futtermitteln im tierifd^en

Körper gurüdfgeblieben ober burd^ bie 2:ätig!eit ber §aut, ber Sunge begro.

burd^ bie SRilc^felretion au^ bem Körper au§gefd^ieben finb, oline in ben

2)ünger gu gelangen, ^m übrigen l^aben fold^e 33ered^nungen, roie SSerner

unb (Sbert fie angeftellt, immerl^in eine nid^t gu unterfd^ä^enbe Sebeutung^

fallg i^re Unterlagen auf eine genaue Sud^fül^rung fid^ ftü^en. ©ie er-

möglid^en für bie betr. SBirtfd^aft eine tunlid^ft genaue ©infid^t in bie 3"=

fammenfe^ung beg ergeugten unb bem SBoben roieber einverleibten ®ünger§;

fie befi^en augerbem bie allgemeine 33ebeutung, ba^ fie für bie Beurteilung

ber 3"f<J"i"ic"fß^wng beg frifd^en ©taßbüngerg roertoolleg ^Katerial bar=
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Bieten, nact) roeld^em bie barüber ouf anberem Söege ermittelten S^'^^^^

fontrolliert unb berid^tigt werben fönnen.

Sluf ©runb ber ^atfad^e, ba^ 3"fömmenfe|ung unb Sßert be§ 3)ünger§

üon ber 2lrt ber gereid^ten Futtermittel abhängig ift, ^aben einige t)or=

gefd^lagen, ben ©elbroert be§ ©taßbüngerg überhaupt nad^ ^rogenten be§

©elbraerteö berjenigen Futtermittel famt ©inftreu gu beftimmen, burd^ beren

33erabreid^ung ber 2)ünger entftanben. ©d^on 33lorf unb ^leemann l^aben

biefen 2Öeg gu betreten »erfud^t; fpäter finb Birnbaum unb @bert

i^nen gefolgt^). S^^effen fd^eint mir biefe üJiet^obe un/jmedfmä^ig unb

t^eoretifd^ nid^t rid^tig. ©ie ift einmal fel^r fomplijiert unb umftänblid^; fie

mürbe ferner gu ben abn)eid;enbften Sftefultaten führen, meldte burd^ bie »er*

fd^iebene S3efd^affen§eit be§ erzeugten ©tallbüngerg fid^ nid^t rechtfertigen

laffen. S3ei ber Fütterung !ann e§ gang rationell fein, er^eblid^e 5[Rengen

befonberl foftfpieliger F"^^^^"^^*^^'^ ^ 8» ^- W^ fetthaltiger, bem 3Sie^ bar=

gureid[)en, rceil fie fid^ burdf; ben l^ol^en $rei§ ber ergeugten tierifd^en

$robu!te ^inreid^enb bega^lt mad^en, mä^renb il)re SBirfung auf bie 3"=

fammenfe^ung be^ ^ünger§ eine i^rem greife feine^roegg entfpred^enbe ift.

®ie F^PfteHung be§ ©elbrcerteg com ©tallbünger in $rogenten ber Fiitter=

!often ge^t, oielleid^t unberougt, üon ber Slnfd^auung au§, bag bie '^ie^=

l)altung unb bemgemä^ bie F^i^^^^^^^^S ^^^ 33ie§eg al^ §aupt§roedE bie

2)üngerer3eugung l)abe. 9öie oerle^rt bie§ fei, raurbe bereite früher nad^=

geroiefen. SDer ©elbroert ber Fi*^*^^"^i^iß'^ beftimmt fid^ nad^ i^rem @ffe!t

begüglic^ ber ©rgeugung tierifd^er ^robufte; ber ©elbroert be^ Düngers nad^

feinem ©ffeft begüglid^ ber ©rgeugung t)on pflanglid^en $robu!ten auf bem

Sldfer. ^ieg finb grcei gang rerfd^iebene 3n)ec!e, beren ©rreid^ung burd^ gang

abmeic^enbe 9J?ittel bebingt ift unb gang abmeid^enbe 2(ufmenbungen an @elb

erforbert, meldte ba^er nid^t nad^ ein unb bemfelben ^Jla^ab gu meffen

finb. @§ fällt hierbei ber gro^e Unterfd^ieb gmifd^en organifd^en unb un=

organifd^en Körpern in^ ©eroid^t. Qur Fütterung fönnen mir nur organifd^e

Körper anroenben, gur 2)üngung benu^en mir unorganifd^e ober in ber Qex-

fe^ung begriffene organifd^e Körper. Se^tere l&aben, aud^ bei fonft gleid^er

3ufammenfe^ung , einen er^eblid^ geringeren ©ebraud^g* unb ^aufd^mert aU

erftere; eine birelte 3Sergleid^ung ift ba^er unguläffig.

©egen bie t)on mir befolgte Ermittlung be§ ©elbmerteg für ben Stall-

bünger nad^ bem ©e^alt an $flangennä§rftoffen unb an organifd^er ©ubftang

lä^t fid^ ja nod^ einmenben, ba^ üon biefem ©e^alt allein bie 2Bir!ung

1) 33locf a. a. D. S3b. I, ©. 204 nimmt an, bafe üon 100 «ßfb. S^loggenroert ge»

reid^ter ^utter« «nb ©treumateriolien 35 ^fb. S'ioggenroert an 2)ünger entfte^cn; ber

2)ünger repräfentiert bemnac^ 35<>/o be§ F"tterä unb ber ©inftreu. ^leemann
a. a. D. 6. 94 nimmt 43% an; Gbert a. a. D. <B. 135 red^net 42% l^eraug.



90 II- ©elbtüertööeftimmung b. i. b. Sßirtfd^aft erzeugt, u. wieber oerbraud^t. ^robufte.

unb alfo ber ©ebraud^gtoert beg ©ünger^ nid^t abfängt, ©enn gunäd^ft

mu^ je nad^ bem S3oben, auf raeld^en ber Jünger gebrad^t roirb, aud^ bie

2Birfung beg ^ütiger^ eine oerfd^tebene fein. S^beffen \)aU id^ mic^

fc^on früher barüber auögefprod^en, bag e§ praftifd^ ganj unburd^fü^rbar ift,

in S<^¥^^ feftfteUen gu raoKen, roeld^er birefte ©rfolg burd^ bie Slnroenbung

einer beflimmten 3J?enge t)on ^Dünger bei ber $f(angenprobuftion erhielt rcirb»

^0^ t)iel unburd^fü^rbarer erfd^eint eg, bie§ für bie einzelnen Sobenarten

befonberg gu üerfud^en. 3J?an roürbe babei mit fo unfid^eren Unterlagen

operieren muffen, ba§ bie gange ^ered^nung feinen 2ßert §ätte.

@in anberer Umftanb ift bead^tenöroerter. S3ei gleid^er Sßirfung be§

2)ünger^ begüglid^ ber $fIangenprobu!tion fann ber ©elbroert bod^ ein ah'

meid^enber fein je nad^ ben greifen ber erzeugten lanbroirtfd^aftlid^en ^robufte.

5Eann man groar, roie eUn ermähnt mürbe, bie 2öir!ung, meldte eine geroiffe

3)?enge Jünger in bem gur $fIangenprobu!tion benagten S3oben §eroorbringt,

nid^t in einer beftimmten Quantität t)on $robu!ten ga^tenmä^ig angeben , fo

ift eö bod^ anbererfeitg gmeifelloö fidler, ba^ eine berartige Söirfung befte§t,

unb bag i^r ©elbmert unb bamit ber ©elbmert be§ ®ünger§ um fo {)ö§er

üeranfd^Iagt werben muffen, je ^öl^er bie greife ber lanbmirtfd^aftlid^en $ro=

bufte fielen. 2ßenn g. S. 100 Str. ©tallbünger roä^renb ber gangen ^auer

i§rer 2Bir!ung eine 9J?e^rprobu!tion üon 10 ^tx. Stoggenrcert üerurfad^en, fo

ift ber ©elbmert be§ ©tallbünger^ oon bem $reig beg 9toggeng ungmeifel^aft

abhängig, beträgt ber ^rei§ für 10 Qtx, 9toggen 80 Ml, fo mu§ ber

©tallbünger aud^ einen größeren ©elbroert ^aben, al§> menn ber $rei§ oon

10 S^x. Sftoggen fid^ nur auf 60 TO. belauft. 5Diit biefer Se^auptung miber^

fpred^e id^ feinelroegl bem frülier aufgeftellten ^ringip, ber ^reig beg ©tall=

büngerg fönne nid^t nad^ feiner SÖirlung auf bie ^flangenprobuftion bireft

beftimmt werben, ©old^eö märe in ber ^at unburd^fü^rbar. ^a§ fd^lie^t

aber nid^t an^, bag hd bem ©elbmert be§ ®ünger§ ber ^rei§ ber lanb=

mirtfdpaftlic^en ^robufte mit in 9lüdffic^t gegogen mirb. ®ie lanbmirtfd^aft=

lid^e ^ra^i^ ift fdöon längft barüber im flaren , bafe eine um fo reid^lic§ere

SSermenbung t)on ©ungftoffen fid^ üerlo^nt, je §ö^er bie greife ber lanb=

mirtfd^aftlid^en ^robufte fte^en. . 3n ber Stat l^aben bie ^ungmittel , mögen

fie fogenannte fünftlid^e ober in ber SBirtfd^aft ergeugte fein, bei ^o^en greifen

ber lanbroirtfd^aftlid^en ^robufte einen größeren Söert aU bei niebrigen.

$0^1 l^at biefem an unb für fid^ unbeftreitbaren Umftanbe in eigen=

tümlid^er Söeife 3Red^nung gu tragen üerfud^t^). @r fagt nämlid^, 'üa^ ber

S)ünger um fo mertooUer fei, unter je günftigeren allgemeinen mirtfd^aftlic^en

33er^ältniffen ba§ ©runbftüdf , au] meld^em berfelbe gur Slnraenbung gelange,

') |»anbbuc^ ber Ianbtt)irifc^aftlirf)en SRec^nungsfüfjtunn' 'S- 191 ff.
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fid^ Befinbe. 2ll§ 3Jla^fta5 für bie ©unft ober Ungunfl ber 33er^ältniffe

glaubt er ben Kaufpreis ober aud^ ben S^teitiertrag ber ©runbftüc!e anfe^en

gu bürfen. ^ierauj geftü^t, ^at $o^l graei %ahcUen enttoorfen, loelc^e ben

©elbroert mn ©tidfftoff, ^ali unb ^^o§p§orfäure barftellen, je nac^bem btefe

©toffe aU 2)ungmitte( auf teureren ober rao^Ifeileren ©runbftücfen gur 2ln*

roenbung fommen. Seifpiel^roeife Beläuft fid^ nad^ $o^( ber ©elbraert oon

einem Kilogramm ©tidfftoff, auf fe^r gutem 2ßeigen=3^ieberungg5oben gur

Düngung benu^t, auf 200 $fg., roenn ber ^aufpreiö ber §eftare Sldferlanb

3000 Tit. beträgt; bagegen blog auf 67 ^?5fg., raenn ber ^aufpreig pro

§e!tar STtferlanb auf 1000 Tit. fic§ ftettt. gür richtig tarn tc^ biefe 33e-

red^nung aber nid^t l^alten. ©ie trägt groar ber allgemeinen 2^atfad^e Sfled^nung,

ba§ ber ^reig vom ©runb unb S3oben um fo geringer, je niebriger ber $rei§

ber lanbroirtfd^aftlid^en ^robufte ift, unb ba^ ber ©elbmert ber ^ungmittel

bort ^ö^er oeranfdalagt merben mug, wo ber ^rei^ ber (anbroirtfd^aftlid^en

^robu!te ein ^ö^erer ift unb umgefe^rt. 2(ber ber ^aufpreig beg ©runb unb

^obeng ^ängt feine^raegg allein t)om greife ber lanbroirtfd^aftlid^en ^robufte,

fonbern nod^ oon einer 5D^enge anberer Umftänbe ah; fo g. 33. t)on bem

3Ser^ältni^ beg Slngebotg unb ber S^ad^frage oon unb nac^ SBoben, oon ber

§ö§e beg 2lrbeit§lo^ne§, oon ber DJlenge ber auf ber Sanbrairtfd^aft laftenben

©taatg= unb ©emeinbeabgaben u. f. ro. 5Ran roürbe beg^alb gu roillfürlic^en

unb unrirf;tigen 9lefultaten gelangen, menn man ben ©elbmert be§ 3)üngerg

bireft nad^ bem ^aufpreig ober 9f?einertrag ber ©runbftüdfe beftimmen roollte.

2)agegen ift e§ n)ol)l ftatt§aft unb geboten, ben ©elbmert be^ S)üngerg

na(^ ben greifen ber ^auptfäd^lid^ften lanbrairtfc^aftlid^en ^robufte, namentlid^

bei Sldferbaueg, gu mobifigieren. 2öo ber S^^^^^^ S^toggen 7 Tit. foftet, ift

ber gentner ©taEbünger weniger mert, all mo er 9 Tit. foftet. d^ fd^eint

mir ba^er allerbingg notroenbig, hei ber geftfteHung bei ©elbroertel bei ©tall?

büngerl ben $reil ber lanbmirtfd^aftlid^en $robu!te mit gu berüd^fid^tigen.

2lul ben früher erörterten ©rünben empfiehlt el fid^, hierbei ben $reil bei

S^loggenl all bei roid^tigften ^robuftel bei Sldferbauel gu ©runbe gu legen.

5Reinel ©rad^tenl mu§ man hei ber Ermittlung bei ©elbmertel bei

©taHbüngerl in berfelben SBeife oerfa^ren, mie el in bem vorigen 2lb=

fd^nitte begüglid^ ber ©elbmertlermittlung ber marftlofen Futtermittel gegeigt

n)urbe; b. ^. man mug babei ben SD^^arftpreil bei D^loggenl gu

©runbe legen. 3n ber %at finbet fid^ eine gro^e Übereinftimmung in

ber ^reilberoegung t)on ^loggen unb fünftlid^en ^ungmitteln. ^er ^Durd^-

fc^nittlmarltpreil bei gentnerl ^loggen betrug in ben 30 ^a^xen oon

1851— 1880 in ^eutfc^lanb ungefähr 8 Tit.; all biefer ^urc^fc^nittlpreü

^errfd^te, gab @. Söolff auf ©runb bei ^reifel ber !ünftlic§en ^ungmittel

ben ©elbroert oon 1 »^5fb. ©tic!ftoff im ©tattbünger auf 60 ^fg., oon 1 $fb.
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«P^ogp^orfäure auf 20 «Pfg. an^). 3n ben Sauren 1885—1888 ^at ber

^^oggen burd^fd^nittlid^ etroa 6 ^!. gcfoftet, unb ber ©elbroert beg ©tirfftoffeg

im ©taHbünger ift gemö^ be§ gefunfenen greife« ber fünftlid^en ^ungmittel

auf 45 $fg., ber ©elbraert ber ^{)o§p^orfäure auf 15 $fgr gefallen 2). ®a=

rtad^ finb bie greife ber fünftlid^en ©ungmittel genau fo ftar! l|eruntergegangen

wie bie greife be§ SHoggeng. 3§ren inneren ©runb finbet biefe ^atfac^e in

bem bereite ermähnten Umftanbe, bag ber S^^^ ^"b bie Sßirfung ber 2ln=

roenbung t)on fünftlid^en 2)ungmitteln in einer ©rl^ö^ung ber $robu!tion an

^örnerfrüd^ten unb fonftigen Sobener^eugniffen befielt, unb ba^ ba^er bie

^ungmittel einen um fo größeren ©elbroert ^aSen muffen, je l^ö^er bie greife

beg ©etreibeg fid^ fteflen^). 2)ie§ gilt natürlid^ aud^ von bem ©taßbünger.

25er Sanbroirt mu^ ben ©elbroert be§fe(6en um fo niebriger oeranfdalagen,

einen je tieferen ©tanb bie greife be§ ©etreibeS befi^en, foroie umgefe^rt.

9lacl^ ben obigen eingaben fteßte ftd^ ber ©elbroert

im ©taUbünger bei einem 5Roggenprei§ bei einem 9ioggenprei§

von 8 9«f. üon 6 m.
t)on 1 «Pfb. ©ticfftoff auf 00 ^fg. 45 $fg.

„ „ „ ^^ogp^orfäure „ 20 „ 15 „

„ „ „ ^ali „ 25 „ 18,75 „

@g mürbe banad^ gu oeranfdjiagen fein:

hz\ einem JRoggenpreiä bei einem 9ioggcnprei§

üon 7 mi. t)on 9 2Kf.

bae ^fb. ©ticfftoff auf 52,5 ^fg. 67,5 $fg.

„ $^o§pf)orfäure „ 17,5 „ 22,5 „

„ n ^ali „ 21,88 „ 28,12 „

Um einen ein^eitlid^en ^J^a^ab gu geminnen, fann man a\x^ fagen,

ba^ für jebe SJlarf 9loggenprei§ im ©taEbünger ber ©elbroert

oon 1 $fb. ©ti#off = 7,5 $fg.

., „ „ $§o§p§orfäure = 2,5 „

„ „ .. mx = 3,12 „

beträgt.

^iernad^ berechnet fid^ ber ©elbmert oon einem ^znimx frifd^en ©tall*

büngerg bei 6 3J?!. 9floggenprei§ auf:

^) Sanbn). Äalenbcr üon 2Ken^et u. Scngcr!e pro 1875, %. I, ©. 63.

2) Sanbro. ^alenber üon aWen^el u. Sengerfe pro 1887, %. I, ©. 102, pro 1889

unb 1890, I, @. 89.

^) ©eel^orft gibt in feiner mel^rfad^ jitierten ©d^rift eine ^tV)z oon S3ei*

fpielen an, auö roetd^en W 2lbl^ängigfeit ber greife ber fünftlid^en S)ungmittel oon

bem 9ioggenprei[e beutlic^ J^eroorgel^t. 31. a. D. ®. 31.
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0,39 $fb. ©ttcfftoff = 0,39 X 45 = 17,53 q]fg.

0,18 „ ?5^ogpf)orfäure = 0,18 X 15 = 2,70 „

0,47 „ Mi = 0,45 X 18,75 = 8,44 „

äufammen = 28,67 «Pfg.

bagu fommt 25 ^/o SBertgerl^ö^ung burd^ bie organifd^e

©ubflanj = 7,17 „

mac^t = 35,84 ^fg.

baoon ab 10 ^/o 33er(uft burd^ SSerrotten = 3,58 „

«leibt Sßert = 32,26 ^fg.

Sei 7 3)lf. 9toggenpreig ergibt fid^ jfolgenbes Sftefultat:

0,39 $fb. ©tidfftoff = 0,39 X 52,5 $fg. = 20,47 ^fg.

0,18 „ ^^ogp^orfäure =- 0,18 X 17,5 „ = 3,15 „

0,45 „ Mi = 0,45 X 21,8 „ = 9,85 „

^ufammen = 33,47 $fg.

bagu 25 ^/o für organifd^e ©ubftang = 8,37 „

tnad^t = 41,84 $fg.

ah 10 o/o für 33errotten = 4,18 „

«leibt = 37,66 $fg.

gür hen 9toggenprei§ von 8 Tlt rourbe ber ©elbroert beg ©taHbüngerS

bereite früher (©. 83) auf 43,03 $fg. ermittelt. TOt jeber Maxi $Roggen=

prei§ fteigt ber ©elbraert eine^ S^ntnerö ©tallbüngerg um 5,38 $fg. ; bei

9 3)1!. 9ftoggenprei§ Mrbe berfelbe alfo 48,41 ^fg. betragen.

Sn bem gleid^en Sftefultate fommt man, unb jmar nod^ einfacher, auf

folgenbem SÖege:

3ft ein 3ß"i"ßi^ ©tallbünger bei einem Sf^oggenpreiö von 8 3Jif. pro

Sentner 43,03 Pfennige mert, fo entfpred^en i^rem ©elbmerte nad^

18,6 3tr. 2)ünger -= 1 3lr. 3f{oggen, ober

1 „ „ = 5,38 ^fb. „

S)iefe «erl^ältniögal^len merben nad^ ben früheren Erörterungen

burd^ etmaige Slbänberungen im S^loggenpreig nid^t berührt. ©§ fteUt fid^

bemnad^ ber ©elbmert oon einem gentner ©taflbünger

bei einem Sfloggenpreig üon 6 501!. auf 5,38 X 6 $fg. = 32,28 55fg.

// ir „ it
7 „ „ 5,38 X 7 „ ^ 37,66 „

n „ „ „ 8 „ „ 5,38 X 8 „ = 43,04 „

„ „ „ „ 9 „ „ 5,38 X 9 „ = 48,42 „
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3)te l^ier ermittelten S<^^^^^ ftimmen 6t§ auf gang unroefentlid^e 2)iffe=

renken mit ben oorl^er feftgeftellfen überein ^).

Sflimmt man in runber ©umme an, ba§ 1 S^v. Jünger = 5^/2 ^funb

SRoggen mert ift, fo Beträgt her ©erbn)ert"Fe§fel6en

bei einem 9loggenprei« t)on 6 2Jl!. = 33,0 $fg.

r, „ II II
'^

II
= 38,5 „

II II 11
~ , ö-

- „ = 44,0 „

II it II II
"

II
'^^^ 4y,5 „

21. ^l^aer bered^net (Seitfaben gur lanbro. ©eroerBöIel^re, Berlin 1815,

©. 125) ein guber= 20 3tr. ©tattbünger= 1 V2 ©c^effel= 120 ^fb. ^Roggen

;

bemgemäg beträgt ber 2öert oon 1 ^ix. ©tattbünger nad^ 2:^aer = 6 $fb.

Sfloggen^).

2ßag l^ier über ben mit bem 9loggenprei§ fd^roanfenben ©elbmert be§

gemifd^ten ©tattbüngerg gefagt mürbe, gilt natürlid^ a\x6^ üon bem 2)ünger

ber einzelnen lanbmirtfd^aftUd^en §au§tiere. ^erfelbe mürbe (6. 85) Wx

einem S^loggenprei^ oom 8 3J?ar! feftgefteHt:

für ben Qznimx $ferbebünger auf 55 $fg.

„ „ „ 9tinbt)ieE)bünger „ 41 „

„ „ „ ©d^afbünger „ 71 „

„ „ „ ©d^meinebünger „ 50 „

^emnad^ entfprid^t ber Söert:

oon 1 3tr. ^ferbebünger = 6,87 $fb. 9toggen

„ 1 „ Sflinboiel^bünger =5,12 „ „

„ 1 „ ©d^afbünger = 8,87 „

„ 1 „ ©d^meinebünger = 6,25 „ „

@g bered^net fid^ alfo ber ©elbroert t)on einem ^^iitner 2)ünger ber t)er=

fd^iebenen lanbmirtfd^aftlid^en §augtiere raie folgt:

2)cr ©elbtüert

beträgt

für 1 3tr. ^ferbebünger

„ 1 „ SHinbüiel^bünger

^ 1 „ ©d^afbünger

„ \ „ ©d^roeinebünger

bei zmtm SWoggenpreiö

üon 6 mi.

41,22 ^fg.

30,72 „

53,22 ,

37.50 „

bei einem 9?oggenprei§

oon 9 3K!.

61,83 ^fg.

46,08 „

79,83 „

56,25 „

9?e!apitu(iere id^ ba§ über bie ©elbmertbered^nung be§ ©tallbünger§ ge-

fagte, fo ergibt fid^ folgenbeg.

^) SDie Üeine 2)ifferen5 in ben 3flefultaten beiber Sered^nungen rül^rt lebiglid^

beider, bafe bie oerfc^iebenen notroenbigen 3lebuftionen nur auf jrcei 2)e5imalen t)or*

genommen rourben.

2) Sgl. aud^ bie 2lnmerfung auf ©. 76.
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SDer ©elbraert bei 6taIIbünger§ ift feftgufteUen n i d^ t nad^ ben © e 1 6 ft
=

foften, ba btefe in üielen gäUen gar nid^t, in ben übrigen gällen nur fe^r

unfid^er fid^ Bered^nen lafjen ; er ift oielme^r gu ermitteln nad^ bem @e5raud^g =

roert. Se^terer raieberum lä^t fid^ nid^t bire!t beftimmen nad^ ber pflan3en=

cr^eugenben ^raft bei ^üngerl, ba für biefe fein ga^lenmä^iger Sln^alt fid^

gewinnen lä^t; ber ©ebraud^lroert unb $reil bei ©taHbüngerl ntu^ inbireft

feftgefleEt werben burd^ eine 3Sergleid^ung belfelben mit bem ©ebraud^lmert

unb ^reil ber fäuflid^en ^ungmittel. 2)er ^^reil ber le^teren ift groar in

abfoluter §ö^e fein fid^ gleid^bleibenber, er fte§t aber in einem ungefäl^r fid^

gleid^bleibenben 3Serl^äItnil gum 9f?oggenpreil. 2lm einfad^ften unb

fidler ften lägt fid^ba^erberÖelbraert belStallbüngerl bireft

nad^ bem S^oggenpreife beftimmen, unb gmar in ber 2öeife, bag ein

Rentner gemifd^ten ©taHbüngerl einen ©elbroert üon 5V? ^funb ^loggen ^at.

Dh man babei ben gegenwärtigen 9JJarftpreil bei Sfloggenl ober ben bei

legten 3a§rel ober ben einer Sf^ei^e t)on »ergangenen Sauren gu ©runbe legen

foll, beftimmt fid^ nad^ ben ©. 29 vorgetragenen ©efid^tlpunften *).

Sd^ glaube, ba§ bie ^ier ermittelten S^lefultate I)inlänglid^e äw^ß^^^äffig*

feit befi^en, um in ber ^^rajil all Unterlage bienen gu fönnen. (Sine t)oll=

ftänbig e^afte g=eftftellung bei ©elbroertel bei ©tallbüngerl ift ja überl^aupt

nid^t möglid^, ba berfelbe meber einen ^arftpreil befi^t nod^ aud^ ^infid^tlid^

feiner 2ßir!ung genau auf @elb abgefd^ä^t werben fann. 2)ie Smedc ber

lanbwirtfd^aftlid^en ^ud^fü^rung unb lanbwirtfd^aftlic^en 33erec^nungen erforbern

aber aud^ nid^t eine mat^ematifd^ unumftöglid^e geftftellung bei $reifel üon

©tallbünger. Tlan fann unb barf gufrieben fein, wenn man eine ^Jletl^obe

befi^t, weld^e unter allen 3Ser§ältniffen anwenbbar ift unb gu einer l^inreid^enb

fidleren, fowie für bie ^rajil benuparen geftftellung bei ©elbwertel bei

©taUbüngeel fü^rt. ^iefe 9J?et]^obe glaube id^ ^ier geboten gu l^aben. 2öenn

id^ fage „unter allen 3Ser§ältniffen anwenbbar", fo benfe id^ felbftoerftänblid^

nur an biejenigen 33er§ältniffe, in weld^en fid^ bie beutfd^e £anbwirtfc§aft be*

finbet. inwieweit bie gu ©runbe gelegte ^D'let^obe für anbere Sänber an*

wenbbar ift, will id^ ^ier nid^t unterfud^en, fonbern nur im allgemeinen be*

merfen, bajs fie überall braud^bar erfd^eint, wo bie SSerwenbung fäuflid^er

2)ungftoffe in größerem Tla^^tahe ftattfinbet 2).

^) Über bie Söertlbered^nung bei ©tallbüngerl »gl. aufeer hen berciti äitierten

©d^riften auc^nod^ 21. 33(omc^er, Sebeutung unb Ermittlung ber5)ünger =

roerte, 3[Kitteirungen bei lanbroirtfd^aftlid^en SnftitutI ber Unioerfttät Seip^tg.

^Berlin 1875, ©. 22 ff.

^) (Settegaft [agt in feinem 2ßer!e: „25ic Sanbroirtfd^aft unb il^r Setrieb", für

bie ^reilbeftimmung bei ©taübün^erl fei nur ber ©ei^alt belfelben an ©ticfftoff,

Äali, ^^olp^orfäure unb unter Umftänben an ^alt üon 33elang; bie greife biefer
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Slflerbing« ift biefe 53erecl^nung be§ ©elbroerteg be§ ©taffbünger^ nur für

fold^e ©üter anrcenbbor, roeld^e für bie gange 5}ienge be^ oon bem üor^anbenen

3ug* unb ^lu^met) probujierten ®ünger§ eine angemeffene SSerroenbung §a6en

;

bieg trifft aber in 3)eutfci^lanb für bie raeit überroiegenbe 5Re()r5a§( ber ©üter

5u. @g gilt nur für bie roenigen 2Öirtfc§aften nid^t, rcelc^e augfd^Ue^lic^ ober

faft au^fd&liejlid^ üppigen ^arfd^boben unb babei eine fe^r auggebe^nte 3Sie§'

l^altung befi^en, fo bafe ber 33ebarf an jünger nerijdllnigmägig fe^r gering,

bie $robu!tion an Mnger oer^ältnigmä^ig fe§r groj ift. 3n biefen 2öirt=

fc^aften ^at aber bie ©elbroert^berec^nung be§ ©taEbüngerg überhaupt feine

33ebeutung unb !ann be^^alb feine ^Inroenbung finben.

4* fBcteä)nnn(i bc^ ®elbtvevic^ tiott etttt^en anbeten

^ainvalien*

2)ie marftlofen guttermittet unb ber ©taHbünger finb bie roid^tigften

9^aturaUen, beren ©elbroert burd^ eine befonbere 53erec^nung feftgefleßt

werben mug. gür aUe Sßirtfd^aften, in raelc^en fic^ ©ut^tagelö^ner ober t)er=

l^eiratete ©efinbeperfonen befinben, fommt aber nod^ eine Steige anberer ^f^aturalien

in Setrac^t, beren ©elbroert nid^t immer flar auf ber §anb liegt, oielmefir

erft burd^ irgenb eine geeignete 3}^et^obe gu ermitteln ift. §ier^er gehören

g. 33. 2öo§nung, Brennmaterial, Sanbnu^ung unb einige anbere aU Deputat

bargereid^ten ©molumente. gür jebeg berfelben ^t bie ©elbroertgfeftfteHung

in eigentümlid^er SÖeife ftattgufinben. ^"beffen muß man in allen gällen

üon einem gemeinfamen ©runbfa| auggel^en. 2)er bie ©molumente ge-

roä^renbe ©ut§§err ober Slrbeit^geber l)at fid^ nämlid^ gu fragen, roeld^e baren

Soften i^m au§ ber ^arreid^ung ber betreffenben 9^aturalien ermad^fen, obe=

meld^er bare ©ercinn i^m baburd^ entgeht, ©ine biefer beiben ?Jragen lä^t

fid^ bei jeber ^^^aturallieferung mit giemlid^er ©id^er^eit beantmorten. 2Öenn

über bie rcirflid^en Soften, meldte ©utgtagelö^ner ober ^ienftboten üerurfac^en,

bei Sanbmirten l)äufig fo gro^e Unflar^eit ^errfc^t, ober menn miberfprec^enbe

eingaben barüber gemad^t rcerben, fo liegt bieg in ben meiften gäEen baran,

bag man entroeber überhaupt nicjt mei^, nad^ meld^er 5Ret^obe ber ©elbroert

ber 3^aturalien gu oeranfd^lagen ift, ot)er ba^ man eine tatfäd^lid^ unrichtige

9}let§obe in Slnmenbung bringt. 5ll§ falfd^ ift e§ g. S. gu begeid^nen, raenn

man für bie ^Raturalien ben ©elbmert oeranfd^lagt, meldten ber Strbeiter für

bie 3^aturalien gu bega^len ^ätte, menn er biefelben an Drt unb ©teile fic^

einjetnen ^iä^rftoffe feien raieber oon 'öen greifen ber Slcfererseugniffe unb von hen

greifen ber fäuflic^en Sungftoffe abpngig (a. a. D. S3b. II, ©. 177). 2)ie oon mir

oorgefd^Iagene 3Jiet^obe ftü^t fic^ auf biefe beiben f^aüoren; au^erbem f^ahe id^ bie

^umugbilbenbe Äraft be§ ©taßbüngerS mit in Stedönung gejogen.
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faufen mügte. ^IRan barf nid^t fragen, roa? mügte ber 3(rBeiter geBen, raenn

er fid^ §eu unb ©tro§ gu faufen ober roenn er feine ^u^ gegen SBeibegelb

auf frembe 9öetbe gu fd^idfen ober raenn er ^artoffellanb §u pad^ten genötigt

raäre; fonbern roeld^er ©eroinn entgeht bem ©ut^^errn baburd^, ba§ er eine

beftimmte ?Ulenge .g)eu, (Stro§, ^artoffellanb ober Söeibefläd^e an feine Seute

abgibt, '^o^ üiel weniger barf man banad^ fragen, voa^ ber Slrbeiter anber=

raärtö, nielleid^t in ber näd^ften ©tabt, für bie gleid^en ^f^aturalien, raeld^e er

auf bem ©ute empfängt, an barem ©elbe ^ergeben mügte. gür bie materielle

Stellung ber ©utötagelö^ner ober 2)ienftboten gegenüber anberen (änblid^en

ober gegenüber ftäbtifd^en Slrbeitern finb biefe fragen allerbing§ fel^r mid^tig

;

^ier fommen fie aber gunäd^ft nid^t in S3etrad^t. §ier ^anbelt e§ fid^ lebiglid^

um geftfteHung ber Soften , meldte bem © u t § ^ e r r n auö ben menfd^lid^en

Slrbeit^fräften erroad^fen. 2(n einer fpäteren ©teile merbe id^ an einem

fpejiellen S3eifpiel nad^meifen, um mie oiel ber @ e ro i n n , meldten ber 9^atural=

empfang er au§ ben ^f^aturalien gie^t, bie Soften überfteigt, meldte ber

©ut^l^err für biefelben fid^ gu bered^nen §at. ©erabe in biefer, oft fe§r be=

beutenben SDiffereng liegt ein .gauptoorteil ber 3^aturallö§nung.

a) 2öol)nung. ®er jäftrlid^e ^^u^unglmert ber Sßol^nung brüdft fid^

im ?!}iiet§prei€ au^. Se^terer !ann überall gu ©runbe gelegt raerben, mo tat^

fäd^lid^ 2Bo^nungen ä^nlid^er 53efd^affen^eit o§ne fonftige ^f^ebenbebingungen

gur 3^ermietung gelangen; eine fold^e SSermietung finbet aber auf bem Sanbc

in ben meiften gällen überhaupt nid^t ftatt; namentlid^ l^at auf oielen großen

©ütern ber Slrbeitgeber gar feinen bireften Slnl^alt für ben ^ietsmert ber

ben tagelöhnern ober ©eputanten §ur 8enu^ung überlaffenen 2Bo^nung.

3ur Ermittlung beSfelben fann er feinen anberen 9Beg einfd^lagen, al§ hen

gerftellung^preig ber SBo^nung gu bered^nen unb l^ieroon einen 3^"^

t)on 5—6^/o als TOetSmert angune^men, in rceld^em ©a^e nid^t nur bie

^infen be§ SlnlagefapitalS
, fonbern an(^ ber für Slmortifation, Unterl^altung

unb Sßerfid^erung gegen geuerfd^aben erforberlid^e S3etrag mit inbegriffen finb.

3e na(^ ber Bauart unb bem Umfang ber Sßol^nung mirb ber §erftettung§=

preis ein oerfd^iebener fein, ^m nörblid^en 2)eutfd^lanb , mo bie ©utStage^

löliner oor^errfd^enb finb, fann man inbeffen annel^men, ba^ bem ©utSfterrn

bie (Srrid^tung einer ^agelö^nerroo^nung nid^t mel^r als burd^fd^nittlid^

1000—1500 W. foftet; bieS mürbe einem jä^rlid^en TOetSpreiS oon

50—90 Wt entfpred^en. ^f^ur auSna^mSmeife ift berfelbe niebriger ober

§ö^er als in hQti angegebenen ©rengen gu oeranfd^lagen.

b) Sanbnu|ung. 2)ie ©utStagelö^ner erhalten gemö^nlid^ etmaS

Sanb gu eigener 33enu|ung ; ift baSfelbe ©artenlanb, fo pflegen fie felbft beffen

53eftellung auSfd^liefelic^ gu übernehmen. 3"^ SefteHung beS ^artoffel= ober

©etreibelanbeS, fomie gur (Sinerntung ber ergeugten ^robufte liefert ber ©utS«

»Oll ber @ol^, XaicaüoniUf)Xi. ^Dritte SMuftaje. 7
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I^ert bie erforberlid^en ©efpanrtfräfte ; bie nötigen §anbarbeiten leiften bie 9^u^=

nieder. ©Benfo pflegen legiere ben unentbe^rlid^en Jünger gu liefern aU $ro=

bu!t i^rer eigenen Keinen ^ßie^^altung. Sefommt ber 2:;agelö§ner 5Io§ £anb

o^ne Seftettung, fo ift aU ^flu^unggroert beöfelben ber ortgüblid^e ^ad^tprei^

ober ber Sfleinertrag an^ufe^en, roeld^en ber ©utg^err felbft an§> einer gleid^en

gläd^e Sanbeg burd;f(^nittlicl^ ^eraugroirtfd^aftet. tiefer 9?einertrag ift aller=

bingg fel^r fd^roanfenb; aber in ben ©egenben, in welchen ben tagelöhnern

Sanbnu^ung alg 2)eputat gegeben rairb, fann man annehmen, ba^ berfelbe

groifd^en 6—15 9J^f. pro 3)?orgen ober 24—60 Tit. pro §e!tar fid^ beroegt.

Siefert ber ©utg^err augerbem bie nötige ©efpannarbeit, gu roeld^er aud^

bag 5lugfal^ren be§ 2)üngerg o,e^ött, fo ift ber jäl)rlid^e 3^u^ung§n)ert auf

30—40 m. pro SJiorgen ober 120—160 Ml pro §e!tar gu oeranfd^lagen.

c) Brennmaterial. 9KeiftenteiB liefert ber ©utö^err in ber 2ßirt=

fd^aft felbft probugierteä 33rennmaterial : ^orf, ©todf^olg, .^nüppel^olg, 2)urd^=

forftung^l^olg u. f. m. 3n Söirtfd^aften, in meldten fein Brennmaterial pro=

bujiert mirb, überlägt ber ©utö^err feinen tagelöhnern geroö^nlid^ bie eigene

Befd^affung be^felben. ©omeit ber ©ut^^err bie gelieferten Brennmaterialien

nid^t an grembe oerfaufen fann, barf er i§ren 2Bert aud^ nid^t ^ö§er be=

red^nen, aU ber §erftellung§preig beträgt. Bei ^orf l)at er alfo bie

g^abrifationlfoften , einen geringen Sluffd^lag gu benfelben für ben 2öert beg

3ftol^material§ unb bie 2lnfu§r!often gu bered^nen. Bei nid^t oerläuflic^em §olg

fommen nur bie 2ßerbung§= unb Slnfu^rfoften in Betrad^t.

Sft ba^ gelieferte Brennmaterial jebergeit oerfäuflic^, fo finb bie an Ort

unb ©teUe gu ergielenben 3Serfauflpreife gu ©runbe gu legen; ebenfo bie

Slnfaufgpreife unb bie 2lnful)rfoften , fall§ ber ©ut^^err 'öa^ Brennmaterial

für bie Xagelö^ner felbft fäuflid^ ermerben mug.

^f^ad^ ben 9f?efultaten ber oon mir bearbeiteten ©nquete über bie Sage

ber länblid^en Slrbeiter im ^eutfd^en Sfteid^^) fd^manft ber Sßert be§ ben

©ut^tagelö^nern gelieferten Brennmaterials ungemein ; bie betreffenben eingaben

bemegen fid^ gmifd^en 10 unb 80 9J?f. 3m ^urd^fd^nitt fann man jebod^

annehmen, bag berfelbe groifd^en 30 unb 40 'Mt. beträgt.

d)©onftige Sieferungen. Slugerbem erl^alten ©utstagelö^ner

l^äufig nod^ freie ärgtlid^e Be^anblung, freie ^Jiebigin, guliren gur ^ird^e ober

gur ©tabt; biSmeilen bega^lt ber @ut§^err für fie bie Steuern, gür biefe

Lieferungen ift je nad^ bem Umfang berfelben ein beftimmteg ^aufd^quantum

auSguroerfen. ©ro§ ift ber bem ®ut§§errn baraug ermadjjfenbe Slufmanb nid^t.

(Sr fompenfiert fid^ ^äufig mit bem Sßert beg Mngerg, meldten ber Bie^ftanb

^) 2)ie Sage ber länblid^en 2lrbeiter im 2)eutfd^en Steid^e, Scriin,

^. ^aret), 1875, ©. 5, 11, 13 u. f. ro.
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ber ®ul§tagelö§ner probu^iert, unb welcher geroö^nlid^ nur teitroeife gut

Düngung be§ Sanbeg ber @ut§tagelö§ner oerroenbet, gum anberen %exk auf

bie gelber be§ ©utgl^erm gefahren roirb.

gür bie einzelne ©ut^tagelöl^uerfamilte lä^t ftd^ ber ©elbrcert biefer

fonftigen ^J^aturallieferungen auf 6 big l^öd^fteng 15 Tit. pro Sa^r t)eran=

fd^lagen.

IIL

Jireidttungett iilrer He menfidUilieti Jlrlrrft0kraftt

SBered^nutigen Begüglid^ ber menfd^Ud&en Slrbeit^fräfte finb in bem lanb*

roirtfd^attlid^en ^Betriebe gu einem boppelten 3n>ec! notroenbig. @§ l^anbett

fid^ barum, feftgufteHen : 1) raeld^e unb roie t)iel 2(rBeit§!r äf te man
Brandet; 2) meldten Slufmanb biefelben erforbern.

SBei ben 2lr6ett§!räften unterfd^eiben mir gmifd^en tagelöhnern unb

(iJefinbeperfonen (^ienftboten). ^ie ^agelö^ner finb üorgugimeife 6e*.

ftimmt, bie für ben 2ldfer= unb 2Biefenbau nötigen, mit ben ga^regjeiten med^*

felnben S^errid^tungen aufzuführen; ©efinbep erfönen §ält man gur Pflege ber

^iere, ^ur Seforgung ber §au§mirtfd^aft unb überhaupt gu fold^en ©efd^äften,

meldte baf gange 3a^r ^inburd^ in giemlid^ gleid^er SBeife i^ren ?Jortgang

nehmen, beren SSorna^me fid^ aud^ nid^t in ä^inlid^er Sßeife an beftimmte ^ageg=

ftunben binben lägt, mie fold^ef bei ben gelbarbeiten möglid^ ift unb tatfäd^*

lic^ gefd^iel^t. ©efinbeperfonen fte^en geroö^nlid^ im ^a^xz^lo^n; finb fie

unverheiratet, fo erhalten fie in ber Flegel üoHe S5erpf(egung im §aufe bef

Slrbeitgeberf
;

finb fie »erheiratet, fo empfangen fie meift ein 3f^aturalbeputat,

meld^eö gufammen mit bem baren Sol^n aufreid^en mu§, i§re unb i^rer 2(n=

geljörigen Sebenfbebürfniffe gu befriebigen. Se^tere Kategorie von ©efinbe*

perfonen nennt man im nörblid^en S)eutfd^lanb ^eputatiften. 2öalg be=

geid^net fie alf 2)eputatgef inbe, im Unterfd^ieb oon §au§gefinbe.

Einige 2l§nlic^!eit mit ben ^eputatiften ^aben in i§rer roirtfd^aftlid^en

©teEung bie©ut§tagelöl^ner, meldte l^auptfäd^lid^ auf ben großen ©ütern

be§ nörblid^en, befonberf beg norböftlid^en 2)eutfd^lanbg, üereingelt aber an^

in anberen ©egenben unfereg SSaterlanbef, t)or!ommen. biefelben muffen täg=

lid^ fomo^l felbft auf l^errfc^aftlid^e Slrbeit fommen, mie aud^ nod^ einen fo=

genannten §ofgänger ober ©d^armerfer ftellen unb augerbem im Sommer,

menn e# oerlangt roirb, bie eigene grau auf lierrfc^aftlid^e Slrbeit fd^idten, faUf
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le^tere nid^t abfolut bur$ fonftige Umftänbe baran gel^inbert tft. 2(l§ @nt=

fd^äbigung erhält ber @ut§tagelöl)ner für jeben Slrbeit^tag, roeld^en er begro.

Hofgänger unb grau leiften, einen Beftimmten ©elblo^n; femer ein für ba^

ganje 3a§r bered^neteS 3^aturalbeputat, befte^enb in: 3ßo^nung, Brennmaterial,

3Sie()futter, ©arten= unb ^artoffellanb, 3lnteil am ©rbrufc^, freie ärgtlic^e 53e<

f)anblung unb 3)Iebi5in. ®ie 2lrt unb 5[Renge ber geroäfirten 9^aturalien ift

in ben einzelnen ©egenben unb felbft auf ben einzelnen ©ütern groar t)er=

fd^ieben ; im allgemeinen reid^en aber bie 3f?aturalien aug, um bie S3et)ürfniffe

einer gamilie an Sßo^nung, 33e^ei3ung unb ^^k^rung ber §auptfad^e nad^ gu

bcden. ^Der ©elblo^n bient mefentlid^ §ur Befd^affung üon Kleibern, §au§=

geraten, Äolonialmaren unb ©etränfen. ®ie ©ut§tagelöf)ner ^ei^en an^^ roo^l

:

§oftageIöF)ner, 3)ienft(eute, Snftleute, Snften, ©ärtner. ©ie finb burc^ fefte,

meifl ^albjä^rlid^ beiberfeit^ fünbbare ^ontra!te gebunben ; be^^alb nennt man

fie aud^ fontraltlid^ gebunbene Xagelö^ner, im ©egenfa^ gu ben freien 2lr=

beitem, meldte blog baren ^agelo^n empfangen, unb beren 2lrbeit§t)er§ältni§

ju bem ^Arbeitgeber jebergeit lösbar ift.

®ie erfte grage, üor meldte ber Sanbmirt bei Drganifation einer 2öirt=

fd^aft ^infid^tlid^ ber menfd^Iid;en 2Crbeit§!räfte geftellt mirb, ift bie @nt=

fd^eibung barüber, roeld^e ber auggufü^renben 2(rbeiten a* burd^ ©efinbeperfonen,

unb meiere er burd^ Xagelö^ner üerrid^ten laffen roitt
;

ferner ob er al§ Stage^

lö^ner lieber freie 2lrbeiter ober ©utötagelö^ner mä^lt. ©ie Seantroortung

beiber fragen l^ängt gunäd^ft non ber 9Ratur ber üorliegenben ©efd^äfte,

rtieiter auc^ non ort^üblid^en ©emo^n^eiten unb üon ber Qa^ ber gu ©ebote

fte^enben Slrbeitgfräfte ber üerfd^iebenen Kategorien ah. '^n erfterer ^infid^t

ift fd^on baran erinnert morben, bafe man bie Pflege ber Stiere unb bie 33e=

forgung beg §augn)efen§ gemö^nlid^ ©efinbeperfonen anoertraut, alfo Seuten,

meldte in feftem fontraftlid^em 3Ser§altni§ fte^en unb be^^alb nid^t fo ^äufig

med^feln. ©efinbeperfonen muffen aud^ auf bem 2öirtfd^aft§()ofe ober in beffen

unmittelbarer ^ä^^e mol^nen, meil bie oon i^nen gu oerrid^tenben 2lrbeiten fid^

nid^t an bie für bie Xagelö^ner feftfte^enben Slrbeiten binben laffen, i^re §ilfe

üielme^r öfter aud^ in ben 9^ad^tftunben erforberlid^ ift. Jjubeffen gilt le^tereg

bod[) immer blo^ oon einer befd^ränften 3öl^l i^on ^ienftboten. @g ift !eine§*

megS burd^au^ notmenbig, ba^ alle in ber §au§§altung ober bei Pflege ber

^iere befd^äftigten $erfonen fortmä^renb gur 2)i^pofition ftel^en ; roenn in bem

§aufe unb in jebem SSiel^ftall aud^ nur eine ober einige wenige ^ienftboten

in gunftion ftd^ befinben unb i^nen gur Slugl^ilfe im übrigen ^agelö^ner bei=

gegeben werben, fo »erträgt fid^ bieg ooHfommen mit ber orbnunggmä^igen

gü^rung einer Sßirtfd^aft. ®er 2)irigent ber le^teren ift alfo immer üor bie

2ßal)l geftellt, wie t)iel ©efinbeperfonen er galten mill.

33ei ben ^ienftboten l^anbelt eg fic^ ferner um ©ntfd^eibung ber grage,



1. Sßorbemer!ungen. 101

ob man üerl^etrateten ober unoerl^eirateten ben SSorgug geben fott.

(Srftere finb foftfpieltger , aber an^ guoerläffiger unb raed^feln ntd^t fo leidet

ben ^tenft; au^erbem Bieten fie ben S?ortetl, ba^ i^re grauen ober ^inber

in bringenben Slrbeit^geiten erroünfd^te §ilfe leiflen fönnen. 3)ie 5luffic^t

über einen größeren 3Sie§ftalI pflegen rair ftelg einem 3Ser§eirateten gu über=

tragen ; ob man aber für einen größeren 3]iel;ftall nur eine ober mel^rere t)er=

l^eiratete ^erfonen aufteilt unb gur Pflege einer üeineren ©tücfga^l oon Vieren

eine »erheiratete ober unverheiratete ^erfon in ^ienft nimmt, ^ängt oon bem

belieben beö Sßirtfd^aftöbirigenten ab.

Slud^ begüglid^ ber Sßa^l oon 3^agelö§nern au^ biefer ober jener Kategorie

bleibt immerl^in ein groger ©pielraum. Stuf au^gebe^nten ©ütern, meldte fid^

meit entfernt von 2)örfern befinben, muß ber 2öirtfd^aft§birigent eine geroiffe

5lngal)l oon fontraftlid^ gebunbenen tagelöhnern ^aben, auf beren ^ienftleiftung

er baö gange Sa^r l^inburd^ mit ©id^er^eit red^nen fann. S)iefe Slrbeiter

muffen aud^ 3f?aturalbeputat empfangen, ba fie bie erforberlic^en Sebeng=

bebürfniffe anbermeitig gar nid^t ober bod& nur fd^roer befd^affen fönnen. 2(u6er=

bem pflegt man aber auf ben größeren ©ütern S)eutfd^lanb§ aud^ nod^ freie

Slrbeiter gu befd^äftigen , meldte, fei e§ blog im ©ommer, fei eg ba§ gange

Sa^r ^inburd^, oon ben benad^barten Dörfern täglid^ gur Slrbeit !ommen,

ober meldte mä^renb ber ßrnte non ©ut gu @ut gleiten, um oorüberge^enb

bort gu arbeiten, mo il^re 2)ienfle am meiften begel^rt unb am ^öd^ften be^

ga^lt werben (3Sanberarbeiter). gaft jeber Dirigent einer größeren 2öirtfd^aft

mug fid^ bie grage oorlegen, ob er blo§ mit freien Slrbeitern mirtfd^aften

mill ober baneben an(^ ©ut^tagelö^ner unb le^teren ^aUe§ rcie oiel ^erfonen

üon jeber ber beiben Slrten er galten miH; ferner ob er bie t)orüber=

ge^enbe 33efd^äftigung oon SBanberarbeitern ing 2luge faffen foll unb in

rcelc^em Umfang.

Über bie größere Snjedfmäjgigfeit ber §altung t)on ^ienftboten ober 2:age=

lö^nern, oon »erheirateten ober unoer^eirateten Seuten, oon fontraftlid^ gebun=

benen ober freien Slrbeitern entfd^eibet auf ber einen (Seite bie größere ©id^er=

l^eit, meldte biefe ober jene 2lrt oon ^erfonen für bie gute 2(u§fü^rung ber

il)nen gu Übertragenben Slrbeiten gen)äl)rt. 9f?id^t minber fällt aber anbererfeit§

in^ ©emid^t ber ^ o ft e n p u n ! t ; feinem mirflid^ rationell mirtfd^aftenben SRanne

fann bie red^nung§mägige g^eftftellung barüber erfpart bleiben, meldte Slrt oon

Slrbeitern für feine Sßer^ältniffe bie mo^feilfte ift. S)iefe geftftellung ift feineg=

megg feljr einfad^. Se^terel trifft blog begüglid^ ber freien Slrbeiter gu, meldte

weiter nid^tö aU baren Xagelo^n empfangen. ©e§r oiel fd^mieriger ift bie

33erec^nung ber Soften bei allen ^erfonen, meiere ^^^aturalbeputat erl^alten,

alfo bei ben S)ienftboten unb ©ut^tagelö^nern. Tlan barf mo^l behaupten,

bag eine groge 3«^! t)on Sanbrairten nid^t genau angugeben meig, mag il^nen
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eine ©efmbeperfon ober eine ©ut^tagelö^ner^ ober eine ^^eputantenfamilie im

Saufe beg ^af)xc§> foftet.

2(6er nod^ an^ einem anberen ©runbe !ann eine Sered^nung über bie

Slufmenbungen, raeld^e bie menfd^Uc^e Slrbeit oerurfad^t, nid^t umgangen merben.

2)iefeI6en repräfentieren nämlid^ einen fe^r er^eblid^en, ftetig fteigenben

2;eil ber gefamten SBirtfd^aft^foften. 3Jlit gune^menber ^ntenfioität be^ Se=

triebet roäd^ft aud^ ber 33ebarf an menfd^lid^er 2lrbeil§fraft, unb bie 2lrbeitg=

lö^ne fteigen tatfäd^lid^ in ^ö§erem ©rabe aU bie greife ber gum 33er!auf ge=

langenben lanbmirtfd^aftlid^en ^robufte. Unter biefen Umftänben ift e§ oon

größter Sßid^tigfeit , fic^ red^nungömägig SlufClörung barüber gu oerfc^affen,

roie t)iel 2lrbeit^fräfte unb ^ju meldten Srvzäm man biefelben in bem lanb*

mirtfd^aftlid^en betriebe brandet; ebenfo barüber, wie l^oc^ bie Slu^gaben für

biefelben fid[i belaufen, unb aug roeld^en Soften fie fid^ gufammenfe^en. @rft

wenn man über alle biefe ^^unfte ©eroi^^eit erlangt §at, fann man mit

©id^erl^eit bie ?Jrage entfd^eiben, ob bie Soften für bie oerroenbeten 2(rbeit§=

fräfte ben Erträgen ber 2Sirtfd^aft angemeffen ober gu ^od^ finb, unb in meld^er

Seife lejteren gaUeg ©rfparniffe burd^ eine üeränberte Drganifation beg Se=

triebet, burd^ bermelirte Slnmenbung oon 5!J?afd^inen ober burd^ Snberungen

in bem ^erfonal ber Slrbeiter gu machen finb.

^ie nad^folgenbe Unterfuc^ung mirb fid^ alfo barauf erftredfen muffen:

1. 2ßte ermittelt man bie ©efamtfumme ber erforber«

liefen 2(rbeit§!räfte?

2. 2Bie ftellt man bie für biefelben aufguroenbenben

Soften feft?

2)ie Beantwortung ber gmeiten grage gibt un§ bann gleid^geitig 2luf=

fd^lujs barüber, meldte Kategorie t)on 2lrbeitern, oom ^oftenftanbpunft au§ be*

Irad^tet, bie oorteil^aftefte ift.

2* ^tmittlnn^ ber ^enge hct ttotittenbigett menfc(iltc^ett

Slllgem eine eingaben über bie in ber SBirtfd^aft erforberlid^en menfd^*

lid^en Slrbeitgfräfte finben fid^ in allen 33üd^ern ber Betriebslehre. 2)iefelben

bieten immerhin einen geraiffen 5ln^alt, meld^er für oiele QvDzde fd^ä^engroert

ift; aber fte geben feinegmegS bem praftifd^en Sanbmirt einen genauen 2luf*

fd^lug barüber, roie üiel Slrbeiter er gerabe für feine SBirtfd^aft nötig ^at.

^ie genannten eingaben befd^ränfen fid^ barauf, feftguftellen, roie oiel 2:age=

lö^ner unb ©efinbeperfonen für eine beftimmte gläd^e SanbeS bei ben oer=

fd^iebenen Betriebgarten, je nad^ iljrer größeren ©Etenfioität ober Sntenfioität,

I
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ungefähr erforberlic^ finb. ©o üeranfd^lagt $a5ft^) ben täglid^en ^ebarf

an menfd^ltd^en 2lr5eitg!räften pro 100 öflerreic^tfd^e ^oc^ ober 225 preu^ifc^e

9Jlorgen 2(c!erlanb im ^urd^fc^nitt be§ gangen ga^reö auf:

Sßirtfd^Qftgtoeife
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2)erarttge allgemeine eingaben mad^en inbeffen eine fpegieße 33erec5nung

über bie für eine beftimmte Sßirtfd^aft erforberlid^en 2lrbeite!räfte fd^on au§

bem üorl^in angefül^rten ©runbe feine^raeg^ überflüffig. ^a§u tritt nod^ ein

anberer Umftanb. Man mu^ forao^l mit ben ©efinbeperfonen roie mit ben

©ut^tagelö^nern einen auf längere geit gültigen ^ontraft abfdaliegen, für bie=

felben aud^ bie nötigen 2ßo§nungen befd^affen. S^ berartigen binbenben 3Ser-

pflid^tungen ober gu ©inrid^tungen, meldte einen nid^t uner^eblid^en ^apitall=

aufroanb erforbern, foUte ber Sanbmirt fid^ nid^t entfd^liegen , beüor er fid^

von i^rer 3^otroenbig!eit burd^ eine fpe^ieße S^led^nung überzeugt ^at^).

a) Beöarf an ^agelöl^nern»

2ßag bie Ermittlung be§ 33ebarfg an tagelöhnern betrifft, fo mug

biefelbe für ©ommer unb Söinter getrennt oorgenommen merben, ba in

jener Sa^re^geit fe^r oiel me§r Slrbeiter gebrandet werben al§ in biefer. 3)a=

bei ift e§ gunäc^ft gleid^gültig , ob ber Sanbmirt nad^ 3J?a^gabe ber örtlid^en

Sßer^ältniffe im ftanbe ift, fid^ im ©ommer me§r 2lrbeit§!räfte aU im Sßinter

gu befd^affen, ober, mit anberen SSorten, ob er aße Slrbeiter, meldte er im

©ommer gu oermenben gebenft, and) im 2ßinter befd^äftigen mu^; eine @r=

mittlung be§ mirflid^en SBebarfeg fann, für beibe go^teggeiten getrennt, nid^t

umgangen merben. 2lud^ finb unfere beutfd^en lanbmirtfc^aftlid^en 3#önbe

überall berart, bag man im Sommer me§r Slrbeiter jur 2)i^pofition ^at

al^ im 2Öinter; bieg felbft bort, roo man au^fd^lieglid^ mit ©efinbeperfonen

ober ©utgtagelö^nern gu mirtfc^aften gegroungen ift. .^m (Sommer fönnen bie

grauen unb ^inber ber rerl^eirateten Slrbeiter, ebenfo bie auf feinem größeren

©Ute fe^lenben §albint)aliben unb Drt^armen nad^ -UJaggabe i^rer Seiftung^^

fäl^igfeit mit oermenbet merben; aud^ bilben bie Sßanberarbeiter üielfad^ eine

fidlere unb genügenbe Slug^ilfe.

®ie ^ufammenfaffung einerfeitg be§ g a n g e n ©ommerg, anbererfeitg be§

gangen Sßinterg aU je einer ein^eitlid^en Slrbeitgperiobe ift bee^alb mo^l

ftatt^aft. Slllerbingg »erteilen fic^ bie ©ommergefd^äfte nid^t gang gleid^mägig

auf bie eingelnen 3ßo4)en ober Xage ; namentlid^ mä^renb ber ©mtegeit pflegen

bie Slrbeiten fid^ gu Raufen. 2lber ber Sanbmirt barf ebenfomenig mie irgenb

ein anberer Slrbeitgeber ben 2lnfprud^ ergeben, jeben 3:^ag nur genau fo viel

Slrbeiter gu befd[)äftigen unb gu lohnen, aU eg in feinem ^rioatintereffe

gmerfmögig ober notmenbig erfd^eint. @r mug fid^ barein finben, bag er an

einem Stage oielleid^t über einen gemiffen Überflug an Seuten »erfügt, an einem

^) Über ^en 33ebarf an menfc^lid)en 2lrbettg!räften für ben lanbroirtfc^aftlid^en

betrieb im allgemeinen ogl. aud^ o. b. @oI^, §anbburf| ber (anbroirtf d^aftl.

»etriebäte^re, 2. 2lufl. 1896, ©. 274-285.



2. ©rmitttung ber 9J?enge ber notroenbigen menfc^lic^en 2lrbeitäfräfte. 105

anbeten ebenfo Mangel (eibet. ^ie§ um fo me^r, aU man im üorau^ gar

ntd^t bered^nen fann, rote ^od^ ber SBebarf an 2(r6ett§!räften für einen 5e*

ftimmten ^ag fein tüirb. ^ritt rcä^renb ber ©rnte pflegen ein, fo werben

plö^lidö üiele Seute entSel^rlid^ ; l)ai aber nad^ furgem Sflegen bie Sonne ein

paar ©tunben gefd^ienen, fo brandet man biefelben notmenbig. Unfere meiften

2Birtfd^aften finb gubem fo mannigfaltig organifiert, namentlid^ bort, roo ein

au^gebe^nter Slnbau von §arffrüd^ten ftattfinbet, ba^ man aud^ an regnerifd^en

2^agen mä^renb ber ©rnte eine gro^e ga^l oon Slrbeitern nu^bringenb be=

fd^äftigen !ann. 2)ie lanbrairtfd^aftlid^e 33etriebgle§re ftettt e§ fogar aU eine

mefentlid^e gorberung auf, jebe SBirtfc^aft fo ein^urid^ten, namentlid^ bie ^Jrud^t^

folge fo 3U mahlen, ba^ ber S3ebarf an Strbeit^fräften mä^renb be§ gangen

©ommerl ein möglid^ft gleid^mä^iger ift. gür ben äßinter mirb gmar ebenfalls

eine fold^e ©leid^mägigfeit »erlangt; aber l^ier unterliegt beren (Sri^ielung oiel

geringeren ©d^mierigfeiten, meil bie 2öinterarbeiten i^rer 9^atur nac^ weniger

an beflimmte 2ßitterung unb beftimmte ^erioben gebunben finb al^ bie

(Sommerarbeiten ^).

2ßenn \)xex unb in ber golge ber Slu^brurf „©ommer" im @egenfa| ju

„Söinter" gebrandet wirb, fo ift unter jenem bie '^a\)xe^ext gu oerfte^en, in

raeld^er bie gelbarbeiten notroenbigermeife oerrid^tet werben muffen. S3e-

ftimmter läfet fid^ ber © o m m e r al§ biejenige S^it begeid^nen , ro e l d^ e

gmifd^en bem 33eginn ber grü^ja^r§beftellung unb ber S3e^

enbigung ber §adfjrud^ternte liegt, ^^aer, Slodf unb bie

meiften übrigen lanbrairtfd^aftlid^en «Sd^riftfteller teilen ba§ ^al)x nid^t in

©ommer unb Söinter, fonbern fd^lie^en fid^ ber im bürgerlid^en Seben üblid^en

Einteilung in bie betonten oier 3a^re§geiten an. ^nbeffen l^at le^tere nur

einen untergeorbneten 2ßert, auger ba§ fie bi§ gu einem gemiffen ©rabe bei

ber 33ered^nung be§ (Bpannoie^ebarfg in Setrad^t fommt. 2)er geroö^nlid^e

©prad^gebraud^ be§ Sanbmirt^ trifft ^ier gang ba^ ^Rid^tige; er unterfd^eibet

ba§ 3a§r nad^ «Sommer unb äöinter. 2Öenn foeben ber 6ommer al§ bie

3eit gmifd^en 33eginn ber g^rü^ja^rgbeftellung unb 33eenbigung ber §adffrud^t=

ernte d^aralterifiert mürbe, fo ift bieg giemlid^ gleid^bebeutenb mit berjenigen

Sa^regperiobe , innerhalb roeld^er bie Seftellung§= unb ©rntearbeiten nor*

genommen werben !önnen unb muffen. 2Bir fangen mit ber g^^ü^ja^rSbeftellung

an, fobalb ber g^^oft bie @rbe nerlaffen l)at unb ber ^oben abgetrodfnet ift;

bie §adffrud^ternte be^nt fid^ bi§ gu bem SCermin au§, gu weld^em wir bie

erften äöinterfröfte erwarten bürfen. ©elbftoerftdnblid^ finb ©ommer unb

^) 33gt. I^ierüber foroie über ben Sebarf an menfd^Iid^en 2Irbeitg!räften überl^aupt

aud^ 21. Ärämer, 2)ie ©riinblagen unb bie ©inrid^tung beg Tanbroirt*

fc^afttid^en S3etrtebe§, in o. b. ®oI^, ipanbbud^ ber c^e^amten Sanb*
wirtfd^aft, m. l, (S. 294 ff. Tübingen bei §. Saupp, 1890.
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Sßinter je nad^ ben flimatifd^en 3Ser§ä(tniffen üerfd^ieben lang. 2Bal5*)unb

ä^nlic^ anbere ©d^riftfteHer unlerfcl^eiben in biefer SBe^^ie^ung gtoifd^en ^ e i n =

flima, SBintergetreibeflima unb ©ommergetreibeflima. 3ßa(j

gibt für jebeg biefer ^limate bie 3^^^ «"/ tüeld^e auf Sßinter, grü^ja^r,

©ommer unb §erbft fäHt. 2Cu§ bem erörterten ©runbe ^at aber bie Unter=

fc^eibung tjon üier Sa^re^seiten für bie praftifc^e Sanbrairtfd^aft nur unter=

georbnete 33ebeutung. Slud^ bie Unterfd^eibung oon Söein^, 3öintergetreibe=

unb ©ommergetreibeflima ift nid^t red^t ftic^^altig. ^n ben ©egenben, raeld^e

Sßalg al§ ©ommergetreibeüima begeid^net, gebeizt Sßintergetreibe nod^ red^t

gut; überhaupt fommen in 2)eutfd^lanb biejenigen 33e5ir!e, in roeld^en 2ßinter=

getreibe beg ^Iima§ wegen nid^t me^r gebaut werben !ann, lanbroirtfd^aftlid^

fttum in Setrad^t ; eg finb bie §ö^eren ©ebirg^gegenben, in raeld^en ber gelb*

bau ol^nebem nur eine unbebeutenbe dioUe fpielt. gür beutfd^e SSer^ältniffe

rid^tiger wäre bie Unterfd^eibung groifd^en 2öein = , 2Beigen= unb 3'loggen =

^lima. Slßerbingg bauen mir in ^eutfd^lanb aud^ im ^öd^ften 3^orben auf

geeignetem 33oben nod^ Sinterraeigen ; aber für bie meiften 3^eile be§ nörb=

lid^en unb namentlid^ be§ norböftlid^en , foraie für bie ^ö^er gelegenen

^iftrifte be§ übrigen ^I)eutfd^lanbg ift ber Sßinterroggen meit fidlerer aU ber

Söinterroeigen unb miegt be^^alb im Sldferbau bebeutenb t)or. Segen mir biefe

Einteilung gu ©runbe, fo !ann man ungefähr folgenbe ®auer für bie ©ommer-

unb 2öinterperiobe annehmen.
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eDongelifd^en. ^ I o c!
^) rechnet ineoangelifd^en ©egenben 300, in ! a t § o =

Hfc^en 290 2(r5eit§tage im ^a^re. %n(^ nad^ ber von mir bearbeiteten

©nquete über bie Sage ber länblic^en 2(r6eiter im 3)eutfc5en diex^ fd^rcanfen

bie meiften ber über bie S^^ '^^^ jä^rlid^en Slrbeit^tage gemachten eingaben

in fat^olifd^en ©egenben groifd^en 280 unb 300, in eoangelifd^en graifd^en 290

unb 300 ; in einzelnen teilen SKtbapern^ ge^en fie allerbingg auf 280—260

ober nod^ tiefer hierunter ^).

3n eüangelifd^en ©egenben fann man im ^urd^fd^nitt etma annel^men,

bag auffallen: 52 ©onntage, 8 fonftige geiertage unb au^erbem 5—10 SCage,

an welchen eine aufeerorbentlid^e 3Ser^inberung burd^ ^ranf^eit u. f. m. ein=

tritt. (S^ ge^en alfo 65—70 ^age von ben S^^^^^^tagen ah, fo ba^

300—295 2(rbeit§tage bleiben. 3J?onatIid^ raürben t)on ben ©efamttagen 5V2

big ^öd^fteng 6 3fiid^t=2(rbeitgtage in 2lb3ug gu bringen fein.

Segt man biefe galiten ju dJrunbe, fo ergibt fid^ folgenbeg:
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|

ein raeiblid^er

3lrbeiter
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Sllfo finb erforberlic^
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®ie r)ter angegebenen ^urd;fcl^nttt§fä|e ^) gelten für üofffräftige mann-

lid^e refp. roeiblid^e ^erfonen, roeld^e im ^agelo^n arbeiten. Sei Slfforbarbeit

wirb ettoa V*—Vs me^r geteiftet. S3e^ufg ber ©elbbered^nung ift bie^ gleicl^=

gültig, ba Slfforbarbeiten entfpred^enb §ö§er bega^lt merben.

3n)ifd^en 50^ ä n n e r :^ unb grauenarbeiten lä^t fid^ nid^t immer eine

ftrenge ©renje feft^alten, ba gemiffe Slrbeiten in mand^en ©egenben oon

3Kännern, in anberen oon grauen auggefü^rt merben unb man aud^ in ein

unb berfelben 2öirtfd^aft je nad) ber üor^anbenen 9J?enge meiblid^er ober männ=

lid^er ^erfonen gu ber nämlid^en 2lrbeit balb biefe, balb jene üerroenbet. '^m

allgemeinen merben, i§rer förperliclien ^onftitution entfpred^enb , !JJJänner gur

^l^errid^tung berjenigen ©efd^äjte gebrandet, meldte eine größere p^rififd^e ^raft

erforbern; grauen bagegen gu fold^en Slrbeiten, meldte me^r 33en)eglid^!eit

beanfprud[)en. ^onfurrieren 5Hänner unb grauen bei ein unb berfelben 2lrbeit,

fo pflegen erftere me^r gu leiften; i§re ^elirleiftung fte^t, menn anä) nic^t

immer, fo bod^ in ben meiften göllen in annä^ernb gleid^em 3Ser^ältni§ mit

bcm polieren Stagelo^n.

^it ben Seiftungen oon grauen gleid^mertig finb im allgemeinen bie

Seiftungen jugenblid^er Slrbeiter beiberlei ©efc^led^ts im Sllter üon 16

big 20 ga^ren, meldte in ber Sanbmirtfd^aft ja fo oieljad^e Serroenbung

finben. ®ie meiften fogenannten §ofgänger ober Sd^arroerfer, meldte im norb--

öftlid^en ^eutfd^lanbg feitenö ber ®ut€tagelö^ner gur ^errfc^aftlid^en Slrbeit

gefteßt werben muffen, gepren in biefe Kategorie. 9Jlögen einzelne berfelben

me§r leiften aU eine grau, fo leiften anbere mieber weniger. Sei Sererf;=

nungen über bie ?D?enge ber erforberlid^en 2lrbeitg!räfte !ann man, ol^ne großen

3rrtum ju begeben, bie jugenblid^en Slrbeiter ben grauen gleid^ftellen.

2ll§ @rfa^ für grauenarbeit bient aud^ oft bie Slrbeit t)on ^inbern,

worunter id^ nod^ fd^ulpflid^tige $erfonen im Sllter oon weniger al§ 14 S^^^c"

oerfte^e. Seim Säten, 3luflefen oon Kartoffeln, ^^lad^^arfen oon §eu u. f. w.

fönnen biefelben fel^r wol^l oerwenbet werben. '^Ijxe 2eiftung§fäl)ig!eit ift un=

gemein oerfd^ieben
;

fie rid^tet fici^ gang befonberg nad^ bem Seben^alter ber be=

treffenben ^erfonen. '^m 3)urd^fd^nitt lägt fid() bie 2lrbeit§!raft eine^ 12 jährigen

Kinbeö nid^t ^ö§er wie biö gur §äifte ber 2lrbeit§!raft einer grau oeranfd^lagen.

3m nad^folgenben foll nun an einem fpegiellen Seifpiel nad^gewiefen

werben, wie man bie ?D^enge ber erforberlid^en menfd^lid^en Slrbeitgfräfte

wä^renb ber ©ommerperiobe feftgufteUen ^t.

1) 2lngaben über bie Seiftungen menfc^lidier Slrbeitöfräfte finben fid^ u. a. aud^

bei: ®. Ärafft, »etriebölel^re, 6. Slufl. Berlin, ^aul ^aret), 1899, ©.68-72, forote

bei 21. ©d^mitter, 2)a§ Sßiffen be§ pra!ti[d^en Sanbroirtä, Seip^ig bei

^. SBoigt, 1890, ©. 86 ff., griebr. 2ßil^. Sünfetberg, 2)ie lanbwirtf c^aft-

lic^e öetrieböle^re, S8b. I, 1889, ©. 107.
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®ie Betreffenbe Sßirtfc^aft enthält 250 ha Slcfetlanb, 80 ha 9Btefen,

60 ha 2Beibe= unb Sruc§lanb, 5 ha ©arten, ©ie liegt im 9loggen!(ima.

$Die ©ommerperiobe bauert Dom 20. Slpril hx§> 20. Dftober, alfo im gangen

185 Stage; bie 3a§l ber mirflid^en menfd^Iid^en Slrbeit^tage, alfo au^fd^lie^lid^

ber ©onn=, geier= unb ^ranf^eitötage , ift mä^renb biefer ^eriobe auf 150

gu Deranfd^lagen (oergl. ©. 106 unb 107).

2)a§ 2lrferlanb roirb in 10 Schlägen a 25 ha in nac^ftel^enber grud^t*

folge Beroirtfd^aftet

:

1. Srad^e gebüngt mit 800 3tr. ©tallbünger pro §e!tar.

2. 2Öinterrü6fen.

3. Söintermeigen,

4. §ülfenfrüc§te, gebüngt mit 600 gtr. ©tattbünger pro §e!tar.

5. 2Binterroggen.

6. §atffrüc§te (V2 9flun!elrü6en , 1/2 Kartoffeln), gebüngt mit 800 gtr.

©tallbünger pro §e!tar.

7. ©ommergetreibe mit Klee unb ©rag eingefäet.

8. 9Jlä^e!lee.

9. SBeibeflee.

10. SBinterroggen.

tage

133

75

grouen*

tage

Bered^nung öes Bcöarfs an menfd^Hd)en ^rbeitsfräften wä^tenb 6er

Sommerpertoöe.

A. 2luf bem Sltferlanbe.

©d^lag 1. ^rad^e.

a) Dünger auf laben unb Breiten auf 25 hak 800 3tr.,

mad^t ä 40 guber pro §e!tar = 20 000 Qtx. ober 1000

guber. ©in 9Kann labet unb eine g^rau breitet täglid^

7V2 guber ober 150 3tr., mad^t alfo

b) Quedfen, ©teine aSlefen; 1 grauentag pro §e!tar

c) 3ur §ilf eleiftung Beim pflügen. SSrad^e erhält

4 ^flugfurd^en, baoon 3 im ©ommer. Qu pflügen finb

alfo 3 X 25 = 75 ha. groei $ferbe pflügen täglid^

V2 §eftar, finb alfo nötig 150 ^pflugtage. 2luf 4 ^ferbe

fommt ein Kned^t ^)
; für bie Beiben anberen ^ferbe mu^

ein ^agelö^ner geftettt merben; alfo finb gum Ißflügen

nötig ^50/2 ^agelö^nertage

133

25

^
) 2)ie S3erec§nung über bie crforberlid^en Äncd^te unb ©cfinbeperfonen erfolgt

fpäter gefonbert.
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©d^lag 2. 2öinterrü5fen.

• a) ©äett mit ber §anbfäemafci^ine. ©in 5Rann

fäet täglid^ 5 ha; alfo erforberlid^ .

b) 2Baffer= unb SBeetfurd^en au^fd^aufeln; pro

§eftar ein grauentag, a(fo gufammen^)

c) 3J^ä§enunb2lufE)ar!en be§9tübfeng:pro §e!tar

finb erjorberlid^ 2 5Jlann§= unb 2 grauentage, alfo p=

fammen

d) 2luf^ unb 2l6laben beg9lü6fen§. ©eerntet werben

pro §e!tar 8 guber, in ©umma 200 guber. ©in ^ann,

e^H. beg ^ferbe!nec^teg, unb 2 grauen laben täglic^- auf

unb ab 10 guber, einfc^Ue^lid^ be§ 3f?aci^^ar!en§ . .

e) S^lübfen brefc^en unb reinigen, ©eerntet werben

200 guber k S»/* ©c^ffl, = 750 ©c^fft. 5Die ©öpel^

brefc^mafc^ine brifc^t mit §i(fe t)on 3 50^ännern unb

12 grauen täglich -40 guber ober 150 ©rfiffl. Sllfo

finb erforberlic^ 5 ^refd^tage, ä 3 ?!Jlännerunb 12 grauen.

2)ie Slrbeit beg Steinigend ift babei mit eingefd^Ioffen .

©d^Iag 3. Sßintermeigen.

a) ^iljeleiftung beim pflügen für eine $flug*

furd^e. gür 25 ha finb nötig 50 ^w^^igefpanntage

;

bie §älfte leiftet ber ^ned^t, für bie anbere §älfte ift

ein ^agelö^ner angufteden. (©ie§e ©c§Iag 1 sub c) .

b) ©äen mit ber §anb. ©er Mann fäet täglid^ 3 ha,

mac^t

c) gurc^en augf c§auf ein u. f. m. mie bei ©d^lag 2 b

d) SBeigen mä^en unbbinben; pro §e!tar 2 SRänner

unb 2 grauen

e) Sluffe^en, 2luf= unb Slblaben. ©eerntet werben

auf 25 ha 100 guber. 2 ^ann, augfd^liejslid^ beg

^ferbefned^teg , unb 3 grauen laben täglid^ auf unb ah

20 guber, alfo

Sum üor^erigen ©e^en ber (Barben in Stiegen ober

§otfen ift pro 4 guber nod^ ^in Tlann^iag, erforberlid^,

alfo

tage

50

20

grouen=

tage

25

50

40

15

25

50

10

25

60

25

50

15

^) SBIotf rechnet 1. c. S3b. III, ©. 61 für SOßafferfurc^en inad^en, Duedfen l^arfen,

©teine ablefen für ben SWorgen ©aatbefteEung jöl^rlid^ V2 %aq, unb groar V2 mann*

lid^e, ^/2 roeiblid^e 2lrbeit. Duecfen i^arfen unb ©teine ablefen ift l^ier fc^on bei ber

S3rad^e sub b öered^net.



2. Ermittlung her 9J?enge ber notrcenbigen tnenfd^Iic^en 3lr6eit^fräfte. 113

f) Slu^brefd^en von 150 ©d^ffl. Sßeigen gur ©aat unb

gum §auggebrau($ : 2 3:;age mit ber ©öpelbrefd^mafc^ine

a 3 5Ränner^ unb 12 grauentage

©d^lag 4. §ülf enfrüd^te^).

a) ©ine ^flugfurd^e im Sommer mie Bei 3 a . .

b) ©äen mit ber §anb roie bei 3 b

c) 9Jlä§en. 3 3Jlann mä§en 1 ha; alfo

d) 3luf^arfen unb Umroenben; pro §e!tar 2 grauen

e) 2(uf= unb Slblaben. ©eerntet werben pro §e!tar

brei guber, alfo jufammen 75 guber; 2 5Ränner unb

3 grauen beforgen täglid^ 15 guber; alfo ....
©d^Iag 5. Sßtnterroggcn.

a)§ilfeleiftung beim pflügen n)ie bei 3 a . .

b) (Säen mit ber §anb roie bei 3 b

c) gurd^en au^fd^aufeln mie bei 3 c

d)3)^ä§enunbSinbenn)iebei3d
e) Sluffe^en, 2luf= unb Slblaben mie bei 3 e . .

f) Sluibrefd^en üon 500 ©d^ffL ^Roggen §ur ©aat unb

gum §au§gebrau(^ ; 5 ^age mit ber ^Ofiafd^ine k 3 Tlann^=

unb 12 grauentage

ed^Iag 6. gacffrüc^te^).

a) §ilfeleiftung heim pflügen für 2 ^flugfurd^cn

b) düngen üon 12,5 ha h 800 Qtx. ober 40 guber pro

§e!tar = 500 guber; für 7V2 guber gu laben unb gu

breiten 1 ?[Rann unb 1 grau

c) Segen ber Kartoffeln: pro §e!tar 6 grauentage,

mad^t für 12,5 ha

d) ^f langen ber S^lunfelrüben: pro §e!tar 16 grauen=

tage, mac§t für 12,5 ha

e) (Sinmal bie 9lun!elrüben mit ber §anb gu

be^adf en: pro §eftar 16 grauentage, mad^t für 12,5 ha

f) Qvoeimal'ok §adffrüd^te mit ber ^ferbel^arfe bearbeiten:

ein Tlanrx täglid^ 1 ha, mad^t für 50 ha . . . .

g) Kartoffeln au^nel^men: pro §e!tar 30 grauen=

tage, mad^t

Wanngs
tage

25

8

75

10

25

8

50

35

15

50

66

50

jjtaucn«

24

50

15

25

50

15

60

66

75

200

200

375

^) 2)ie 2)üngung beä ^ülfenfrud^tfc^lageä finbet im SBinter ftatt.

2) 2)ie ^acffruchte crl^alten 3 ^flugfurd^en, baoon stoei in ber ©ommerperiobc.

2)ie für Kartoffeln beftimmte ^älfte be§ ^acffrud^tfd^tageg wirb in ber SQSinter*, bie

für 'Siüben befttmmte in ber Sommerperiobe gebüngt.

üon ber @oI$, XaicaüoniU^xs. SJcUte Sluflage. 8
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h) 9flun!elrü5en auSnel^men: pro §e!tar 30 grauen=

ia^e, mad^t

i) 2luf* unb Slblaben, einfcidUc^Uc^ (Sinfellern

ober ©inmieten ber Kartoffeln unb S^tüben: pro

§e!tar 2 ?!J?ann§= unb 2 grauentage

©d^lag 7. ©ommergetreibe ^).

a) <Säen mit ber §anb mie bei 3 b

b) ©infäen oon Klee unb ©ra§: ber ^ann fäet

täglid^ 2,5 ha, alfo für 25 ha

c) Tl'd\)tn unb Sinben beg ©ommergetreibe^ mie

bei 3 d

d) 2luffe§en oon 80 guber: ber ?iJlann fe^t täglid^

4 guber

e) 2luf^ unb Slblaben t)on 80 guber: pro 20 guber

finb nötig 2 3JJanng= unb 3 grauentage, mad^t. . .

©d^lag 8. 3Kä^e!lee.

a) ^meimal mälzen: pro §e!tar 2 SJlann^tage . . .

b) Klee^eu gu trocfnen. 7 ha Klee werben grün r)er=

füttert, 18 ha gu §eu gemad^t; geemtet werben pro

§e!tar 100 3tr. §eu, gufammen alfo 1800 3tr. ober

90 guber. S^m 2:rorfenmad^en mirb für je 6 3tt. §eu

ein grauentag erforbert, mad^t

c) 2luf= unb Slblaben, einfddlieglid^ ^JUd^l^arfen; für

je 20 guber finb nötig 2 3Jlanng= unb 3 grauentage,

gufammen

©d^Iag 9. 2Beibe!lee. (Srforbert feine ^anbarbeit.

©d^laglO. Söinterroggen. Seanfprud^t biefelbe J^anb=

arbeit mie © d^ l a g 5 a hx§ e ^), alfo

toge

50

8

10

50

20

8

100

A. 6umma ber Slrbeit^fräfte für bag Slrferlanb

B. 2luf ben Söiefen.

a) 80 ha Sßiefen groeimal gu mä§en: 160 ha, pro

§e!tar 3 iDlann^tage

b) 80 ha groeimal ba§ §eu gu trorfnen: pro §e!tar

50 3tr. in 2 ©d^nitten, gufammen 4000 gtr.; für 6 3tr.

1 grauentag

grauen*
tage

250

118

1212

480

^) 2)a§ pflügen ju «Sommergetreibe gefd^ie^t im ooraufgegangenen ©pätl^crbft

(SGßintcrperiobe).

*) 2)ag 2)refd^en oon Sloggen fättt l^ier fort, ba baä bei 5 f angegebene Duantum
beä erbrofc^enen Stoggenä für ben Sebarf biä jum 20. DÜober auäreic^t.
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c) 2luf= unb 3lblaben, einfd^lte^lic^ S^ad^l^arfen üon

4000 3lr. ober 200 guber: für je 20 guber 2 3Jlanng=

unb 3 g^auentage

B. (Summa ber 2lr5eitgfräfte für bie Sßiefen

C. ©onftige §anbarBeiten.

a) gür Sßegebeffern , ©rabenretnigen, §ofttr5eiten täglid^

2 Tlann^= unb 3 grauentage, alfo k 150 Slrbeitgtage

b) Qm §ilfe bei ber ^^3flege ber SCiere unb jum S3eforgen

von gutter: täglid^ 1 3J^anng= unb 1 grauentag, ein^

fd^lie^Iid^ ber ©onn= unb geiertage

c) gür nid^t üorl^ergefel^ene arbeiten, fomie für ben ©arten

täglid^ 1 5D^anng= unb 2 grauentage, mad^t für 150

Slrbeitötage

C. ©umme ber fonftigen §anbarbeiten

3uf ammenftellung.

A. §anbarbeiten auf bem Slrferlanb

B. „ „ ben SBiefen

C. ©onftige §anbarbeiten

©umma ©ummarum

3»ann«=
toge

20

500

300

183

grauen
toge

30

696

450

183

150 300

633

1212

500

633

2345

933

2344

696

933

3973

(So finb a[fo mä^renb ber ©ommerperiobe nötig:

2345 ^annSarbeit^tage,

3973 grauenarbeitStage,

6318 Slrbeitgtage gufammen genommen.

SSerteilt man biefe Slrbeit^fräfte auf ba§ 250 ha umfaf[enbe 21 df er-

laub allein, fo finb für 25 ha ober 100 preu^ifc^e 9Jlorgen Slderlanb

erforberlid^ gufammen 631 2lrbeit§tage , baoon 234 Tlann^^ unb

397 grauentage.

2)ie ©ommerperiobe läuft, mie fd^on bemerft, oom 20. 2lpril bi§ 20. D!=

tober unb enthält 150 mirflid^e Slrbeitgtage. ^er burd^fd^nittlid^e täglid^e

«ebarf in bem gu ©runbe gelegten gatt finb alfo 2345 : 150 = 15,6

SJianngtage unb 3973 : 150 = 26,5 grauentage. 3«^ ^eftreitung ber

mirtfd^aftlid^en St:agelö§nerarbeiten mufe man alfo im ©urc^fd^nitt täglid^

42 ^erfonen, baoon etroa ^/s 9Jiänner, ^/s grauen gur ^i^pofition l^aben.

^abei mieber^ole id^, ba^ unter ben.grauenarbeiten aud^ Die für nid^t ooHfräftige

männliche ^erfonen mit inbegriffen finb, unb ba§ ferner ein ^eil ber grauen*

arbeiten aud^ burd^ ^inber oerric^tet werben fann.
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2(uf bag 2lc!erlanb rebugiert, roürben pro 100 9Jlorgen ober 25 ha er=

forberlid^ fein täglich 4,2 ^erfonen, pro 100 ha 16,8 ^erfonen.

D^immt man nun an, bag bie Xagelö§ner nid^t an^ freien Slrbeitern,

fonbern an^ ©utötagetö^nern befielen unb bag ber ©utstagelö^ner täglid^ fo=

n)ol)( felbft auf Slrbeit fommen aU an(^ einen ©d^arroerfer fteHen mu§ unb

ba^ feine grau einfd^lieglid^ ber ^inber roä^renb ber ©ommerperiobe 120

Slrbeitgtage (eiftet, fo bered^net fid^ ber 33ebarf an Xagelö^nerfamilien folgenber=

mo^en.

2ln jebem ber 150 Slrbeit^tage raä^renb beg ©ommere liefert jebe

gamilie

einen gangen 3Kann§tag,

©c^atn-erfertag 1 ^

Dter günftel grauentag j

" ^

gufammen 2*/5 Slrbeit^tage. ©rforbert werben täglid^ 42 Slrbeitgtage ; alfo

finb 42 : 2,8 ober 15 gamilien nötig, um alle Slrbeiten gu beftreiten.

2(uf ba§ SIrferareal rebugiert, fo ftnb pro 250 ha ober 1000 5!Jlorgen

15 ©ut^tagelö^nerfamilien , pro 100 ha '6 gamilien unb pro 25 ha ober

100 3J?orgen VI2 gamiUen erforberlid^. Seiften grau unb ^inber pro ga=

milie im ©ommer blofe einen l^alben 5lrbeitgtag, fo ftnb für 100 3Jtorgen

Slrferlanb 42 : 2,5 = 1,68 gamilie, alfo etroa l^/a gamilie nötig, pro

1000 ^JJorgen 17 gamilien.

$abft nimmt, mie @. 103 erörtert rourbe, aU täglid^en Sebarf an ^age=

löl^nem pro 100 öfterreid^ifd^e 3o<^ ober 225 preugifd^e ^Ulorgen Sldferlanb

1. bei ejtenfioem 93etrieb unb geringem S3oben 7—10 ^erfonen,

2. bei mittelmäßig egtenfioem 33etrieb 11—14 ^erfonen an. 2luf je 100

preufeifd^e ^Jlorgen mürben bieg ad 1 etma 3—4, ad 2 etma 5—6
^erfonen fein.

3)er bei meiner S^ted^nung gu ©runbe gelegte S3etrieb !ann aB ein mittel=

mäßig ejtenfioer begeid^net merben; ber 33ebarf an tagelöhnern beträgt pro

100 preußifd^e 3J?orgen Sldferlanb täglid^ 4,2 ^erfonen; er fte§t alfo

gmifd^en bem oon ^abft ad 1 unb 2 angenommenen 33ebarf.

2llg erforberlid^e ?[Renge an ©utgtagelö^nern berechnet ^abft:

1. bei egtenfioem Q3etrieb auf burd^fd^nittlid^ 78 preußifc^e 9J?orgen eine

gamilie,

2. bei mittelmäßig e£= ober intenfioem betrieb auf 50 preußifd^e ^D^lorgen

eine gamilie

unb nimmt für jebe gamilie 2V2—3 arbeitsfähige ©lieber an. 3luf 100

preußifd^e 9Jlorgen mürben im erfteren gaU l^/s, im le^teren galle 2 ga=

milien erforberlid^ fein, ^er meiner 3fled^nung 5U ©runbe gelegte betrieb er-

forbert pro 100 ?!}?orgen Sldfetlanb IV2 gamilien ä 2^/5 arbeitSfäl^ige ©lieber,
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TPürbe alfo graifd^en bie erfte unb gweite ber t)on $a6ft aufgefteUten Kate-

gorien gehören.

3)tefe 3SergIetc§ung ber üon $abft aufgefteUten attgemeinen unb oon

mir l^ier fpegiett berechneten Sa{)kn ergibt, bag e§ immerl^in migUd^ ift, bei

Drganifation einer 2öirtfci^aft ober bei Berechnungen über bie t)orau§fic§tlid^en

Soften ber §anb arbeit fic§ lebiglid^ an geraiffe ^urd^fd^nitt^ga^len gu galten;

mU man fidler ge^en, fo mu^ für jebe einzelne Sßirtfd^aft ftetg eine be=

fonbere red^nunggmä^ige geftftellung erfolgen, ^ie üon ^abft gu ©runbe

gelegten unterfd^eibenben Segriffe von „ejtenfio" unb „intenfio" finb feine

beftimmt befinierbaren, fonbern unterliegen mannigfaltiger 2)eutung. ^amit

foll nid^t gefagt fein, bag fie entbe^rlid^ ober gar falfc^ feien, ^m ©egen=

teil fann bie Sanbmirtfdjiaftöle^re bie Unterfd^eibung oon e^tenfioem nnb in=

tenfiüem S3etrieb nic^t entbehren; man mu^ aber barüber fic§ flar bleiben,

bag biefelbe ftetg eine relatioe ift, ebenfo mie bie Unterfd^eibung groifd^en

„gro^" unb „Hein" ober ,,§od^" unb „niebrig" u.
f. ro.

b) Be6arf an (5eftn6eperfonen.

2Bie bereite früher bemerft, ^ält man 2)ienftboten üorgug^roeife gu fold^en

33errid^tungen , meldte bag gange Qal^r l^inburd^ giemlid^ gleid^mägig fort*

laufen, meldte fid^ anc^ nid^t an beftimmte Slrbeit^ftunben binben laffen unb

meldte eine befonbere ©orgfalt bei i^rer Sluöfü^rung erlieifd^en; eö gehört

^iergu bie 33eforgung ber §aug]^altung foroie bie Pflege ber 3"9= ^^"^

9^u§tiere.

8=ür ben Bebarf an 2)ienftboten, meldte in ber inneren§au§^altung
üermenbet raerben, laffen fid^ fd^roer allgemeine !ßa^en angeben, ba berfelbe

nad^ ben perfönlid^en SSer^ältniffen beg 2Öirtfd^aft§birigenten roed^felt.

S^iimmt man jebod^ ein mittelgroße^ ©ut oon 250—300 ha Sldferfläd^e an,

meld^eg oon einem »erheirateten Slbminiftrator beroirtfc^aftet mirb, unb ge^t

oon ber SSorau^fe^ung au§, bag bie grau beg Slbminiftratorg bie obere

Leitung ber ^auömirtfd^aft oerfie^t, aber in ber Siegel nid^t felbfttätig ein-

greift, fo finb etma folgenbe ^Dienftboten für bie §augn)irtfd^aft erforberlid^

;

eine Sßirtfc^afterin , eine Kodein, gmei Md^enmägbe, weld^e aber aud^ heim

Tlclkn u. f. ro. bel)ilflid^ finb, ein ©tubenmäbd^en unb eoentuell nod^ ein

Kinbermäbd^en.

2Ba§ bie gur 2ßartung unb Pflege ber 3ug= unb ^'Zu^tiere erforberlid^en

^erfonen betrifft, fo red^net man für je ein 3Siergefpann $f erbe einen

Kned^t. 2Birb mit ben ^ferben gmeifpännig gearbeitet, fo muß ein ^age=

lö§ner gu §ilfe genommen merben, mie bie§ aui^ bei ber S3ered^nung auf

©. 111 u. ff. oorgefelien. Sn ©egenben, in meldten mit ben ^ferben regel-
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ntägig jtoeifpänntg, bei manchen ^errid^tungcn fogar nur etnfpänntg, ge^

arbeitet toirb, pflegt man atterbing§ auf je groei ^ferbe einen ftänbigen ^ned^t

ju l^alten.

Xa bie ^wgod^fen einen großen ^eil be§ 3a^re§ unbefd^äftigt im

<BtaUe [teilen, fo benu^t man gur Slrbeit mit benfelben geroö^nlid^ ^agelö^ner

unb übergibt bie Sßartung unb Pflege einer größeren Stnja^l t)on Dd^fen

einem befonberen 2öärter. @in fold^er !ann 16—20 Dd^fen au^reid^enb t)er=

forgen. 2Birb eine geringere S^¥ gehalten, fo üerfie^t i^re SBartung ge=

mö^nlid^ biejenige $erfon, roeld^er aud^ bie 5lü^e übergeben fmb.

9^ad^ $abft^) ift bei ©tallfütterung für je 10—12 ^ü^e eine ^agb
ober für je 15—18 Äütie ein Äned^t erforberlid^ ; biefe ^erfonen beforgen

bann ade Slrbeiten einfd^lie^lid^ beg 3KeI!en^. 9Birb baö Tlelkn von anberen

55erfonen oerrid^tet, fo finb auf eine 9)?agb minbefteng 15 ^ü^e, auf einen

Äned^t minbefteng 20 gu red^nen. 33ei Sßeibegang ber ^ül^e fann ein ^nec^t,

ber nid^tg mit bem 3JJel!en gu tun ^at, 30—40 ^ü^e beforgen.

^ei gungoie^, meld^eg ^auptfäd^lid^ in bem ©talle gehalten mirb, fann

man burd^fd^nittlid^ auf 30 ©tüdf einen Sßärter red^nen.

2((g mittlere @tär!e einer oon einem ^irten gu ^ütenben ©d^af^erbe

nimmt $abft (a. a. O. ©. 211) 250—300 ©türf an unb ferner, bafe ein

©d^äfer auf bem ©taHe 300 ©d^afe oerforgen fönne. 33lod oeranfd^lagt

al§ Spiegel foroo^l bei SBeibegang aU bei ©tallfütterung ber ©d^afe blo^

200 ©tüdf auf einen §irten; er gibt aber gugleid^ an, baß bei größeren

§erben, in benen nid^t oiel üeinere befonbere Slbteilungen finb, ein §irt aud^

300 ©d^afe oerforgen fönne^).

Setreffg ber ©d^ meine bered^nct ^ ab ft für je 12—20 im ©talle ge=

l^alt^ne 9J?utter= ober ^Kaftfd^roeine ober für 40—50 Säuferfd^meine einen

2Bärter; ä^nlic^ SBIorf (a. a. D. ©. 124) auf 18 ^ud^tfd^roeine eine

!magb.

Sei SBeibegang §ä(t $abft für 100 ©d^meine einen Wirten aU au^*

reid^enb.

®ie eingaben oon SS^alg^) über ben 33ebarf an ©efinbeperfonen gur

SSartung ber 2:iere meid^en oon benen $abft§ unb S3lodg nid^t mefent-

lid^ ab.

@g fann alfo t)crforgcn *)

:

1) Se^rbud^ ber Sonbrairtfc^aft, Sb. II <B. 401.

2) Slod a. a. D. 93. III, ©. 58.

8) Sanbroirtfc^aftlicle »etriebäle^re ©. 803—805.

*) Über ben Sebarf an ©efinbeperfonen ügt. aud^ @. Ärafft, Se^rbud^ ber

SanbTOirtfd^aft, IV. 93b. 6. aiuft. S. 62 u. 63, unb 21. Ärämer in o. b. @ot^,
^anbbud^ ber gef. £anbn)irtfcl|aft, Sb. I, ©. 295.
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2l[(ferpferbe

^ugod^fen

3«aftocl^[en

SJiilc^fü^e (einfc^IieBIic^ be§ meliem)

3«ilc^!ü^e (auöfc^IieBIic^ be§ aJJelfenö)

Sungoie^

©d^afe

3ut^t= unb 3)?aftfcl^n)eine

Säuferfc^roeine

ein Äned^t

bei

©tallfütterung

4 ©t.

16—20 „

10-14 „

15--18 ,

20-24 „

30 „

250-300 „

15-18 „

40-50 „

bei

äßeibegang

30—40 ©t

250-300 „

100 „

eine 3Jiagb

bei

©taßfütterung

10—12 ©t.

15—18 .

12-15
30-40

Um nun für eine einzelne 2Öirtfd^aft ben 53ebarf an ©efinbeperfonen

feftjuftellen, ifl eg gunäd^ft nötig, bie 2lrt unb ^enge ber gehaltenen 9^u^= unb

3ugtiere gu fennen. 2öte biefe bered^net raerben, fann erft fpäter gegeigt

werben. 33ei Drganifation einer Sßirtfd^aft roirb man fid^ über bie -iRenge

ber gu l^altenben Xiere ja leicht gunäd^ft ein annä^ernbe^ Silb mad^en unb

bieg genügt, um ben Sebarf m ©efinbeperfonen gu 6ered[;nen, ba einige

©tüdfe 3Sie^ me^r ober meniger biefen ^ebarf nid^t üeränbern. 3^ oielen

gällen fte^t aber aud^ bie 2lrt unb ^enge ber ^ie^t)altung fd^on feft, unb eS

l^anbelt fid^ lebiglid^ um bie S^^ "^^^ anguftellenben 2)ienftboten. Um bie

S3ered^nung über le^tere nid^t gu oermirren, mn^ man iebenfallö immer von

ber Q3orau§fe^ung au^ge^en, bag eö fid^ um äöartung unb Pflege einer be =

ftimmten 5Renge von Stieren l^anbelt.

Sßir legen l)ier mieber ben früher begeid^neten 2ßirtfd^aft§betrie6 gu ©runbe

unb nehmen an, bag gehalten merben:

1. 32 Slcferpferbe,

2. 3—4 ^utfc^= unb ^teitpferbe,

3. 100 ^iüd S^inboie^, auf ©rogüie^ rebugiert,

4. 650 ©tüdf ©d^afe (einfd^lieglid^ ber Sämmer),

5. 8 ©tücf ©d^meine.

5Die $Rinbt)ie^§erbe befielt au^ graei SBullen, etraa 60—70 ^ü^en, 30—35
©tüdf Su^Ö^ie^ unb burd&fd^nittlid^ 33 Kälbern, beren S^^ aber fe§r med^felt.

2)ag helfen ber ^ü^e mirb t)on ben §au§mägben unter g^i^^f^nal^me von

grauen ber ©ut^tagelö^ner beforgt.

3^ad^ ben eben gemad^ten eingaben finb gur Pflege biefer 3^tere nötig:

1. für 32 Sldferpferbe, k 4 ©tue! für einen ^ned^t = 8 ^ned^te.

2. für 3—4 ^utfc§* unb 9leitpferbe = 1 ^utfd^er.

3. a) für60—70^ü§e,ä30—35©tüdf fürl3Kann = 2 Sßärter.

b) „ 35 ©tüd! Sungüie^ =-1
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c) bie Sluffid^t über bie ^alhev beforgt einer ber

ad a unb b genannten 3Bärter, wobei i^m

ein Wlann ober eine grau au§ ben ^age^

löl^nern gu §ilfe gegeben wirb, roie bieg auf

©. 115 unter C, b oorgefe^en.

4. für 650 ©d^afe, raeld^e in ber Spiegel in brei

Slbteilungen gelautet werben, ä 220 ©tüdf für

einen ^ann, brei ^erfonen, barunter 1 Sd^äfer

unb 2 ©d^äferfned^te ^3 6d^äfer unb

©d^äfer!ned^te.

5. ^ie geringe 2lnga§l ©d^roeine wirb oon einer ber §au§mägbe beforgt.

Slugerbem ift jur S3eauffic§tigung fämtlid^er ^ned^te unb ber §ofn)irt=

fdjaft nod^ nötig ein Dberfned^t ober Kämmerer ober 3[5ogt ober wie biefc

?Perfon ortgüblid^erroeife genannt werben mag. gerner wirb für 33eforgung

be§ ©arteng nod^ ein befonberer @ ä r t n e r gehalten, weld^er unter Umftänben

aber aud^ wegfallen fann.

gür bie §aug^altung werben erforbert:

1. eine Söirtfd^afterin,

2. eine ^öd^in,

3. gwei ^üd^enmägbe,

4. jwei ©tuben= refp. ^inbermägbe, üon benen aber eine aud^ nod^ in ber

^üd^e mit oerwenbet werben !ann.

^er ©efamtbebarf an ^ienftboten fteUt fid^ alfo folgenbermagen

:

1 Dberfned^t (3Sogt, Kämmerer, ^eier),

1 ©ärtner,

1 ©d^äfer,

14 ^ned^te (9 für ^ferbe, 3 für 9iinboie^, 2 für ©d^afe),

1 2Birtfc§afterin,

5 5!Jlägbe.

c) Bebarf an IDirtfd^aftsbeamten.

3u ben für ben (anbwirtfd^aftlid^en 33etrieb erforberlid^en menfd^Iid^en

STrbeitgfräften gehören an(^ biebenfelben leitenben ober beauffid^tigenben

^erfonen.

3n 2)eutfd^Ianb pflegt meift, wenngleid^ nid^t immer, ber ^ju^aber ber

©utgwirtfd^aft , ©utgbefi^er ober ^äd^ter/ aud^ bie Seitung berfelben in ber

§anb ju ^aben. 3" biefem gaff gebührt i^m baö an einen befolbeten S3e=

amten gu galjlenbe ©e^alt unb beffen freie Station; benn eg wirb faftifd^

ein Beamter gefpart. Sei einer genauen Sud^fü^rung mu^ ber 3n§aber ber

Sßirtfd^aft bie Soften hierfür unter ben Sßirtfd^aftlauggaben notieren.
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Seitet 33eft§er ober ^äd^ter ben betrieb nid^t, fo ift ein befolbeter ^e-

amter anguftellcn, rceld^er bei größeren SBirtfd^aften ben ^ttel 2Birtf c^af t§ =

bireftor, Slbmtniftrator, DSerinfpeftor ober aud^ DBer =

oertoalter fü^rt. @§ gefd^ie^t bieg felbftüerflänblid^ nur in bem ?JaII,

bag ber birigierenbe 33eamte nod^ anbere S3eamte unter ftd^ fielen l^at. Se^tere

!ann man attgemein mit bem ^^^amen „UnterSeamte" begeid^nen, jebod^

ift biefe ^egeid^nung nid^t üblid^. 3^" nörblid^en ^eutfd^Ianb nennt man fie

gemö^nlic^ S^fP^^tor, im füblid^en 2)eutfd[)lanb SBermalter; eg fommen

aber aud^ anbere 2lu§brüdfe oor. Sei fleineren Söirtfd^aften, meldte auf frembe

Sfled^nung betrieben werben, feigen bie birigierenben 53eamten, fofern fie !einc

Unterbeamten neben fid^ ^ben, S^fP^^^oren refp. SSerroalter.

Dh neben bem SBirtfd^aft^birigenten nod^ Unterbeamte erforberlid^ finb,

l^ängt ^auptfäd^lid^ oon ber ©rö^e unb Qntenfioität beg 33etriebeg fomie ba=

t)on ah, ob ba§ 3[5or^anbenfein eineg umfangreid^en ted^nifd^en 9f?ebengen)erbe§

bie 5lnfteIIung befonberer 33eamten nötig mad^t. SSe^üglic^ beä Umfanget

ber 2Birtfd^aft ift bie Slufbe^nung beg Slrferarealö entfd^eibenb, ba äöiefen,

Sßeiben unb §oIgungen bie Gräfte ber Beamten üer^ältni^mägig roenig in

Slnfprud^ nehmen. 9^ur menn bie übrigen ^ulturarten im 3Sergleid^ gum

2ldferlanb eine ungeroö^nlid^ gro^e g^läd^e beanfprud^en, faEen fie bei ber 3^^^

ber anjuftellenben Beamten mit ing ©ercid^t. Einigermaßen mirft hierauf

aud^ bie Entfernung ber ©runbftürfe oom SÖirtfd^aftg^of fomie bie gufammen=

l^ängenbe ober gerftüdfelte Sage berfelben ein. 3e größer bie Entfernung oom

§ofe unb je gerftüdfelter bie Sage, befto e^er ift eine 3Serme§rung beg 33c=

amtenperfonalg nötig.

3m ^ur^ifd^nitt !ann man annehmen, baß bei intenfioem 33etrieb für

80—100 ha ober 320—400 preußifd^e ^iorgen Stdferlanb, hei e^tenfioerem

Setrieb für 100—125 ha ober 400—500 ^iJlorgen eine^erfon ^urSeitung

ber 2öirtfd^aft genügt, mobei eg gleid^gültig bleibt, ob biefe $erfon ber ^n-

l^aber ber 2Birt)c^aft ober ein befolbeter Beamter ift. Überfteigt ber Umfang

beg Slrferarealg bie begeid^neten ©rößen ober befinben fid^ neben bem 2ldfer=

areal befonberö auggebe^nte gläd^en oon Söiefen, SBeiben ober SBalb, fo

empfiehlt fic§ bie SlnfteEung eineg ober aud^ mehrerer Unterbeamten. '^z\)0^

fteigt bag Sebürfnig nad§ le^teren nid^t in gleid^em Ser^ältnig mit bem gu-

ne^menben Umfang be§ Slcferlanbeg. ©ofern ber gange Setrieb oon einem

§ofe aug unb alfo aud^ oon einer oBerften ©teile aug bireft geleitet roirb,

nimmt bag Sebürfnig nac§ Seamten mit ber fteigenben Slugbe^nung beg

Strealg oer^ciltnigmäßig ah. ®enn t)iele ©efd^äfte bleiben biefelben ober t)er=

änbern fid^ begüglid^ ber barauf gu üermenbenben Seit nur menig, mag bie

2lc!erfläd^e 200 ober mag fie 300 ha betragen, ^^r Erläuterung biene ein

!on!reteg Seifpiel. Überfteigt bei intenfioem Setrieb bag Slrferlanb \>en Um=
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fang t)on l^öd^fteng 100 ha, fo ift ein Unterbeamter nötig; üon einer ^erfon

fönnen in biefem gaUe nid^t roo^l bie gelb= unb §ofar6eiten gehörig beauf^

fid^tigt unb baneben nod^ bie erforberlid^en ©d^reibereien, namentlid^ bie 53uc§=

fü^rung, orbentUd^ beforgt werben. Sei einer Sldferpcl^e von über 100 ha

ift alfo fc^on ein Unterbeamter nötig; biefer reid^t aber in ber Siegel an^

für ein Slrferareal von einer Slu^bel^nung bi^ gu 300 ha ober aud^ nod^

mel^r. §äufig Eianbelt e§ fid^ ja bei Slnftellung eineö Unterbeamten mefentlid^

barum, bag überl^aupt nod^ eine ^erfon in ber 2Öirtfd^aft fid^ befinbet, n)elrf;e

bcn 3)irigenten bei längerer ober fürgerer Slbroefen^eit oertreten fann. @r=

ftredft fid^ biefe SSertretung auf einen größeren 33etrieb, fo mug ber an^n=

fteKenbe 33eamte natürlid^ erfal^rener unb gereifter fein aU bei einem Heineren

S3etrieb, rooburd^ bie in beiben gällen aufgumenbenben Unfoften fid^ einiger=

ma^en mieber au§gleid^en.

©inb neben bem 2Birtfd^aft§birigenten gmei ober mel^rere Unterbeamte

erforberlid^, fo fteigt bie S(^f)l berfelben ungefähr in gleid^em ^-ßer^ltnig mit

ber Slugbel^nung beg Slrferarealö unb ber gntenfioität beö 33etriebe§. @g

fommt übrigeng feiten vox unb ift am^ nid^t gmedfmä^ig, bag oon einer

©teile au§ fo oiel 2anb beroirtfd^aftet mirb, ba^ bie SlnfteEung oon me^r

al§ groei Unterbeamten nötig erfd^eint. S3ei einer fold^en 2lu§be^nung be§

2Ireal€ pflegen au^er bem ^auptl^ofe nod^ ein ober mehrere ^Sormerfe gu fein,

beren ^Seroirtfd^aftung einem befonberen Beamten übergeben mirb, unb e^ 'i)dbtn

bann mieber bie Qal)kn ©ültigfeit, meldte id^ oben alö maggebenb für bie

Slnftellung üon Unterbeamten anführte.

2)ie oon mir gu ©runbe gelegte 2öirtfd^aft umfaßt ein ©efamtareal oon

425 ha; baoon finb 250 ha 5Idfer= unb ©artenlanb, 80 ha SSiefe unb 60 ha

2Beibe= unb 33rud^Ianb. ^ie Setrieb^meife ^ält etroa bie 9Jlitte gmifd^en

einer e^tenfioen unb einer intenfioen. S3ei ejtenfioerem Setrieb genügt nad^

ben oben gemad^ten eingaben für 100 bi§ 125 ha Sldferlanb eine leitenbe

^erfon. Sei 250 ha 2ldferlaub ift offenbar bie Slnftellung eineg Unterbeamten

erforberlid^ ; ein fold^er ift aber au^reid^enb, gumal augerbem bie SInfteEung

eine§ Dberlned^te^ oorgefe^en rourbe. ^mzi Unterbeamte würben nid^t ge*

nügenb befd^äftigt fein.

3* l^etec^nititf) be^ Eofiettaitfttiattbe^ fiit bte mcn^ä)liä)cn

§at man bie 501 enge ber erforberlid^en 2lrbeit§!räfte feftgefteHt , fo ift

bie Ermittlung ber für biefelben aufgumenbenben Soften in allen benjenigen

gällen oer^ältnigmägig leidet, in meldten ber 2o§n au^fd^Uefelid^ in barem

©elbe beftel^t. @€ §anbelt fid^ lebiglid^ barum, bie ort^üblid^en So^nfä^e
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au^finbig gu mad^en unb banad^ ben ©efamlbetrag be§ gu ga^(enben So^neö

^u berechnen. (Se§r ütel fd^roieriger roirb aber bie Jßftftettung ber Soften,

roenn ber So^n teilroeife aug 9^aturalien befte^t. ©inb leitete befttmmte

Mengen marftgängtger $robu!te, roie ^örnerfrüd^te , Kartoffeln u. f. xd., fo

fann man bie burd^fd^nittlid^en 5Rar!tpreife abgüglid^ ber Xran^portfoften bi^

jum näd^ften '^axttoxie gu ©runbe legen. Sei ber ©elbroert^beftimmung ber

marülofen ^f^aturalien »erfährt man nac§ ben in Slbfd^nitt II biefeg Sud^eg

nä^er bargelegten ^ringipien. 2ßie le^tere bei bem $rei§anfa| ber oer=

fd^iebenen 3f?aturallieferungen im einj^elnen angumenben finb, mirb an ben bc=

treffenben ©teilen nod^ erörtert merben.

a) Koftenaufmanö für 5te Cagclöf^ncr,

©omeit man eg mit freien 2Irbeitern gu tun l^at, meldte lebiglid^ ©elb«

lo^n empfangen, ift bie 33ered^nung einfad^. ^an l^at nur bie Slngal^l ber

nötigen 5Ranne§= unb grauen=2lrbeitltage mit bem burd^fd^nittlid^en @in^eit^=

fa^ für ben ort^üblid^en ^agelo^n gu multiplizieren, ^ie §öl^e beö So^neg

ift in ber Spiegel unfd^roer gu ermitteln. Qnx Orientierung laffe id^ ©. 124

unb 125 bie S^agelo^nfä^e folgen, mie fid^ biefelben für bie einzelnen ^eile

2)eutfd^lanbg au§ ben S^tefultaten ber ©nquete über bie Sage ber länblid)en

Slrbeiter im ^eutfd^en 9leid^e ergeben l)ahm'^).

3n bem früher erörterten Seifpiel betrug ber Sebarf an §anbarbeit für

ben (Sommer:
2345 5D^ann§tage

8973 Frauentage.

3m SRegierung^begirfe Königsberg ftellt fid^ ber ©ommertagelo^n für ben

^ann auf 1,32 ^f., für bie ^rau auf 0,71 Tll @g finb alfo an Xa^t--

lo^n für ben ©ommer gu oerauSgaben

:

2345 X 1,32 m. = 3095 ^J^!. 40 $f.

3973 X 0,71 „ =- 2820 „ 83 „

©a. = 5916 TO. 23 $f.

©d^roieriger ift bie Ermittlung ber Koften für biejenigen Slrbeiter, meldte

neben bem ©elblo^n ein 9f?aturalbeputat empfangen, alfo namentlid^ für bie

1) 2r. a. D. @. 188 unb 189. ®ie So^nfä^e finb jur 3eit im SDeutfd^en dieifi)

burd^fd^nittlic^ etroaS l^öl^er , raie bamaB; aber nid^t fel^r »tel. ^m ^ai^rc 1873

Ratten bie [anbroirtfc^aftlid^en Sö^ne eine ungeraöl^nlid^e ^'öf)e erreid^t toegen be§

gleichzeitigen übermäßig ftar!cn 2luffd^n)ung§ in ber ^nbuftrie. ^on 1875 ah fielen

roieber bie Sö^ne, um nac^^er atterbingS auf§ neue gu fteigen. Sei ben im 2^ejt an=

gegebenen S^^W^ muB man im 3luge behalten,* ba^ eö fi^ um ftänbig befc^äftigte

3trbeiter fjanbeft. 2)ie ^agetö^ne für grauen finb von mir jufammengeftettt unb

oeröffentlic^t in ben Slnnalen be§ 2)eutf d^en 3fleic^e§ pro 1877. @. 863.
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ejeld^nung be§ 23eait!cg

So^n für ftänbig
befc^äftigte

männliche 3lr =

Better in 501!.

tm tm
:ommer SBinter fc^nitt

ßo^n für ftänbtq
befc^äftigte

tv etbtidbe 3lr:

better in mt
tm tm

©ommec SBtitter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

81.

32.

33.

34.

.35.

36.

37.

39.

^önigreic^ ^reu^ett«

Ütcgierung^beair! ©umbinnen
„ Königsberg

2)an3ig . .

„ aJiarienn^erber

„ Koälin .

„ Stettin .

„ ©trolfunb

„ SSrombcrg

Wen. .

„ $ot§bant

„ ärronffurt

„ ^iegni^ .

„ S5re§ku .

Oppetn .

^ 5!Jierfeburg

„ 5!Jiagbeburg

Erfurt .

Sanbbroftei .^annoüer . .

„ IjilbeS'^eim . .

„ Slüneburg. . .

„ Ognabrüd . .

„ 5luric^ ....
^rotjinj ©c^le§ttJtg=<^olftein

DflegierungSbejirf 9iJiünfter.

„ 9J?inben .

„ 2lrn§berg

„ 3)üfjelborf

„ Köln .

„ 5lad)en

„ Xrier .

„ Koblenz
^roüinj J^effen^^^laffau .

prftentum SBalbetf . .

©rofe^eraogtum Olbenburg
^erjogtum Sauenburg . .

a) Greife in ber ®bene . .

b) (Sebirg§freife

)er3ogtümer 5ln^att^) . .

fürftentümer ©c^toaräburg

1,09

1,82

1,35

1,48

1,41

1,64

2,41

1,62

1,16

1,75

1,38

1,04

0,98

0,79

1,53

1,74

1,12

1,53

1,45

1,72

1,63

1,83

2,01

1,65

1,34

2,16

1,99

1,78

1,83

1,82

1,45

1,61

1,30

2,10

1.62

1,73

1,38

1,25

0,70

0,82

0,90

0,89

1,10

0,96

1,23

0,88

0,76

1,12

1,01

0,79

0,74

0,61

1,18

1,22

0,95

1,25

1,22

1,31

1,43

1,33

1,32

1,32

1,17

1,64

1,55

1,37

1,40

1,35

1,22

1,28

1,00

1,50

1,07

1,48

1,16

1,09

0,89

1,07

1,12

1,18

1,25

1,30

1,82

1,25

0,96

1,43

1,19

0,91

0,96

0,70

1.35

1,48

1,03

1,89

1,83

1,51

1,53

1,58

1,66

1,48

1,25

1,90

1,77

1,57

1,64

1,58

1,33

1,44

1,15

1,80

1,34

1,60

1,27

1,17

1,04

0,72

0,71

0,69

0,90

0,89

0,93

1,55

0,84

0,58

0,95

0,78

0,61

0,55

0,48

0,89

0,90

0,84

1,05

0,88

1,01

1,03

1,02

1,17

1,08

1,88

1,26

1,82

1,05

1,20

1,17

1,01

0,94

0,82

1,07

0,87

0,85

0,70

0,81

0.76

0,51

0,48

0,51

0,58

0,60

0,59

0,82

0,49

0,42

0,65

0,59

0,48

0,44

0,38

0,73

0,67

0,75

0,84

0,73

0,83

0,90

0,75

0,85

0,83

0,75

1,01

1,16

0,87

0,84

1,00

0,72

0,83

0,60

0,83

0,62

0,76

0,60

0,69

0.57

^) S3ei ben laufenben S^Jummcrn »on 38—70 l^atte fid^ in ber erften Sluflage

bie[e§ S3uc^e§ ein, aud^ in bie sraeite 2Iuflage übergegangener Sä^rtum eingefd^Iid^en,

betreffenb ben Sol^n für roeiblid^e, ftänbig befc^äftigte 3lrbeiter. 2)erfelbe ift in biefer

9lufrage berid^tigt.
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SBeäetc^nung be§ ^eäitfe§

im Im 2)urci^a

©ommer SBinter fdtnitt

So^n für ftänbig
befc^äftigte

mdnnlid^e ^x-
bciter in mi

So'^n für ftän big
Befd^äftigte
UjeibUd^e 5lr =

beiter in mt

im im S)urd^'

Sommer SBinter fc^nitt

@ro§^er5ogtum ©ad^jen-SBeimar .

.^er^ogtum ®a(^fen=iloburg-@ott)a

„ ©a(^fen=5lltenb'urg . .

„ ©ac^fen=3Jieiningen .

^^ürftentümcr 9leu^

^öntgreid^ 8ad^fen,

a) ^rei^bireftion S«ipäig .

b) „ 2)re§ben

.

c) „ S^idan

.

d) „ ^Qu^en .

a) 9(legicrung§beäirf ^falj
b) „ Ünterfranfett . .

c) „ gjlittelfranfen .

d) „ Oberfronfcn . .

e) „ Obcrpfalj unb
OtegenSburg .

f) „ Wiebexhat}exn. .

g) „ Oberbatiern . .

h) „ ©(^roabenu.^^ieuburg

^öniöretr^ ^üvitmUve*
a) ^edaxixn^
b) 3ajtfrei§

c) 2)onQufrei§

d) ©c^n?arätüalb!rei§ u. ^o^enaoHern

©ropcraogtum Sabcm

a) Untere 9if)eintatebene .....
b) Obere „

c) Unteres ^ügcllanb
d) Oberes @ebirg§(anb
e) Umgegenb be§ ^obenfcc§ ....

©ropcrsogtttitt Reffen»

^roöinä ©tarfenburg

„ Cberl)effen

35eairf Unter^ölfafe

„ Cber^eifaB

„ ßot^ringen

1,38

1,47

1,48

1,14

1,67

1,82

1,66

1,30

1,66

1,41

1,28

1,45

1,18

1,57

1,87

1,99

2,08

1,68

1,86

1,81

1,80

1,95

1,55

2,05

1,85

1,61

1.56

1,95

2,08

2,17

0,98

1,12

1,12

0,92

1,18

1,30

1,19

1,17

1,36

1,01

0,98

0,89

0,96

1,26

1,39

1,42

1,61

1,24

1,42

1,24

1,47

1,55

1,23

1,59

1,51

1,26

1,12

1,65

1,74

1.54

1,18

1,29

1,30

1,03

1,23

1,42

1,56

1,42

1,23

1.51

1,21

1,13

1,17

1,07

1;41

1,63

1,70

1,84

1,46

1,64

1,52

1,63

1,75

1,39

1,82

1,68

1,43

1,31

1,80

1,91

1,85

0,88

0,87

0,81

1,00

0,75

0,96

0,97

1,00

0,78

1,07

1,00

0,94

1,05

0,82

1,14

1,24

1,59

1.33

1,07

1,20

1,10

1,10

1,28

1,05

1,39

1,14

1,07

1,03

1,40

1,31

1,31

0,69

0,65

0,74

0,74

0,60

0,71

0,77

0,82

0,66

0,80

0,74

0,70

0,82

0,65

0,84

0,96

1,14

0,97

0,82

0,91

0,81

0,96

1,04

0,82

1,06

0,78

0,84

0,77

1.17

1,18

0,99

0,78

0,76

0,81

0.87

0,67

0,83

0,87

0,91

0,72

0,93

0,87

0,82

0,93

0,73

0,99

1,10

1,36

1,15

0,94

1,05

0,95

1,03

1,16

0,93

1,22

0,96

0,95

0,90

1,28

1,22

1,15
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©ut^tagelö^ner. ^adi) roeld^en ©runbfä^en bie 3^aturaUen in ©elb gu per=

anfd^lagen finb, rourbe bereite erörtert. §anbelt eg fic^ um einen fpegieEen

gaü, fo ift gunäd^ft bie SRenge unb Qualität ber gu oerabreic^enben ^'iaturalien

feft5uftellen. 2)iefeI6en ergeben fid^ aug ben ^ontrahöbebingungen.

gür bie 5u ©runbe gelegte SBirtfc^aft nehmen wir an , ba§ bie ©ut§=

tagelö§ner unter folgenben Sebingungen ^) arbeiten.

3)er 3:agelö§ner mufe täglid^ mit einem felbftgemieteten $Dien[t6oten

(©c^arroerfer
, §ofgänger) auf ^errfd^aftlid^e Slrbeit fommen; im ©ommer ift

oud^ bie grau, fomeit bieg überhaupt möglid^, ^iergu verpflichtet. 2)er ^age=

löliner erhält l^ierfür:

2ln ©elb für feine unb beö ©d^armerferö ©ommerarbeit ein ^aufd^=

quantum »on 36 Wlt. gufammen; au^erbem ein fefteg ©etreibebeputat, roeld^eg

unten nä^er fpe^ifigiert ift. ^ommt bie grau im ©ommer auf Slrbeit, fo

empfängt fte pro Slrbeitgtag 40 $f. ; im 2)urd^fd^nitt fann man red^nen, ba^

fte 75 Arbeitstage mä^renb beg ©ommerS leiftet, alfo 30 9JJf. oerbient.

3D^ann unb ©d^armerfer finb im Sßinter meift mit ^refd^en befd^äftigt; fie

erhalten bann einen 5Raturalanteil be§ ©rbrufd^eg alg 2o^n, unb groar beim

glegelbrufd^ ben 13., beim 9)?afd^inenbrufd^ ben 15. ©d^effel. ^m ^urc§=

fd^nitt ber legten ga^re ^at jebe gamilie aU ©refd^erlo^n etroa 45 ©d^effel

©etreibe empfangen unb ^mar ^/s SBintergetreibe unb §ülfenfrüd;te, Vs ©ommer=

getreibe. 2)er ©elbmert be§ ^refd^erlo^neS ift im ®urc§fd^nitt beS gangen

DuantumS auf 5,00 9Jlf. pro ©d^effel gu oeranferlagen. S^refdjen Mann unb

©d^arraerfer im Söinter nid^t, fo empfangen fie pro Tlann unb Xag einen

baren 2o^n oon 30 $f. 2)ie S^^l ber oon beiben im Söinter geleifteten

Slrbeitgtage, an meldten fie ©elblo^n erhalten, beläuft fid^ im 2)urcl;fc§nitt ber

3a§re auf gufammen eima 80, i^r So^noerbienft alfo auf 24 3)?!.

Slu^erbem erl)ält ber ©utStagelö^ner freie 2Bo§nung im SSerte oon

60 m.; 7 j^lafter ^nüppel^ol^ k 6 Tll; einen 5Korgen bearbeitetes

^artoffellanb unb Ve SRorgen bearbeitetes 2einlanb, beibe gu 36 Tlt pro

3Jlorgen gu oeranfd^lagen.

gerner empfängt ber ^agelö^ner ©ommerroeibe für eine ^u^ roä^renb

5 9J?onate ä 6 Ml pro ^onat im 2ßert; als SBinterfutter 20 ^tr. §eu,

10 Str. Sloggenftrol^ unb 10 S^^- §aferftro^. 33ei einem 9loggenpreiS Don

7 W. pro Rentner beträgt ber ©elbroert beS §eueS = 2,48 mi , ber beS

SRoggenftro^eS = 1,37 W., ber beS §aferflrol)eS = 1,62 mi, für je einen

Rentner.

^) ^le nad^folgenben 93eftimmungen über baS !ontraftlid^e SSerpUniS oon ®uts=

tagelöhnern finb tatjäc^lic^en S3erl^ä(tniffen im S^legierungSbesirf Königsberg entnommen

:

cgr. 2)ie Soge ber länblic^en 2lrbeiter im 3)eutfd^en 3fleid^ <S. 457.
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SBeiter barf ber ©utötagelö^ner im ©ommer 2 Sd^roeine foroie 2 alte

©änfe unb beren Sunge auf bie ^errfd^afllid^e Sßeibe bringen, ^er ©elbraert

ber 2Beibe für bie ©c^roeine ift auf 9 Tlt , ber Sßeibe für bie ©änfe auf

10 SSflt p oeranfc^lagen.

(Snblid^ erl()ält ber @ut§tagelö§ner nod^ einen 2lntei( com 3l6faIIgetreibe

beim ^refc^en im ©efamtroert t)on 5—6 ^!. , foroie freie ärjtlid^e S3e^anb=

lung unb SKebigin im SBert t)on 9—10 m.
"i^ana^ bered^nen fid^ bie jä^rlid^en Soften für eine ©utgtagelö^nerfamilie

raie folgt:

I. ©elblo^n.

1. gür bie ©ommerarBeit be§ 3JJanneg unb ©d^armerferö . 36 Ttt — ^fg.

2. „ „ „ ber grau 30 „ — „

3. „ bie 2ßinterar6eit beg ^Of^anne^ unb ©d^arraerferg 24 „ — „

©umma: ©elblo^n= 90 3H!. — ^fg.

IL 9^aturalien.

1. greie SBo^nung 60 9Kf. — $fg.

2. 7 Klafter ^nüppel^olg a 6 TO 42 , — „

3. @in borgen (V4 ha) bearbeitetet ^artoffellanb . . 36 „ — „

4. Ve 3}lorgen (^24 ha) Bearbeitetet Seinlanb ... 6 „ — „

5. a) ©ommermeibe für eine ^u^ . . . 30,00 W.\,

b) 20 3tr. §eu ä 2,48 ^Jf.') . ... 49,60 „

c) 10 3tr. 9loggenftro^ ä 1,37 mi. . 13,70 „

d) 10 Str. |)aferftro^ ä 1,62 ^!. . . 16,20 „ 109 „ 50 ,,

6. 3ßeibe für 2 ©c^roeine ä 4,50 m\ 9 „ — „

7. „ „2 alte ©änfe unb beren Swnge .... 10 „ — „

8. SBert beg im ©ommer gelieferten ©etreibeg unb groar

a) 10 ©^effel Sfloggen ä 5,00 mt 50 „ — „

b) 4 ©cfteffel ©erfte ä 4,50 TO 18 „ — „

9. ^refd^erlo^n 45 ©c^effel ä 5,00 ^l 225 „ — „

10. Slbfallgetreibe t)om ^refd^en 5 „ — „

11. Strjt unb ^Jiebigin 9 „ 50 „

©umma 9Zaturalien = 580 mi. — $fg.

gür eine ©ut^tagelö^nerfamilie betrug:

I. ber ©elblo^n 90 TO.

n. ber 2ßert ber 9f^aturalien 580 „

ni. Sllfo ber ®efamtrol)n 670 3«!.

1) 33ei Sered^nung be§ ©elbroerteg beö IJutterä ift ein ©clbraert ber !Roggens

!örner Don 7 3Jif. pro 3entner ju ©runbe gelegt (f. S. 61).
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^cm ©ulöl^errn foftet alfo eine Slrbeiterfamilie iä^rlid^ 670 5R!.

^ad^ ©. 116 rourbe angenommen, ba^ für bie ^ier gu ©runbe gelegte

SSirtfd^aft 17 ^agelö^nerfamilien erforberlid^ finb, faHä grau Segro. ^inber

gufammen burd^fd^nittlid^ pro g^wilie im ©ommer täglid^ einen ^alSen 2lrbeitg=

tag leiften. 2(uf ©. 126 mürbe gefagt, ba§ bie grau im 6ommer 75 Stage

auf ^agelo^n ge^t. Sei 150 3tr5eitgtagen im ©ommer mad^t bie§ burc]^=

fd^nittlid^ einen falben Slrbeitötag. ^anad^ finb alfo 17 Slrbeiterfamilien für

ba§ in 9lebe fte^enbe ©ut nötig, gebe gamilie foftet bem ©ut§§errn

670 3Jiar!; e^ beträgt bemgemä^ ber ©efamtaufroanb für ^age =

lö^ner 17X670 = 11390 Tlaxl

®aä ©infommen ber gamilie ift er^ebUd^ f)ö^er. ®ie Kartoffeln

unb ber g(ac|§, meldten ber ©ut^tagelö^ner auf bem i^m §ur 9^u^ung über=

lafjenen 2anbe baut, finb melir mert al^ bie Unfoften, roeld;e bem ©utg^errn

au§ ber ^ergäbe beö Sanbeg ermad&fen; ebenfo erhielt ber Xagelöf)ner au§

ber ©d^raeine^ unb Geflügelhaltung einen ^ö^eren ©eroinn al§ ber ©elbroert

ber i§m bargereid^ten Futtermittel einfd^lie^lid^ ber 2ßeibenu|ung beträgt.

S5ieg ift an^ felbftoerftänblid^. ^enn bie Pflege t)on Kartoffeln unb glad^§

foroie bie Pflege ber 9^u|tiere erforbern oiele 2lrbeit, meldte in bem ©rtrage

bega^lt merben mu^. ^iefe Slrbeit leiftet ber 2^agelö§ner ober feine gamilien=

glieber, i^m gebührt an(^ ber So^n bafür. ©benfo mug ber 2Bert ber auf

©pinnen, ^eben unb SSerfertigen t)on Kleibung^ftüdfen gerid^teten 2lrbeit ber

ß^efrau mit ceranfdalagt merben, menn man bag gefamte ©infommen eine§

©utStagelö^nerg feftftellen miU.

2)er ©rtrag au§ ber Ku^^altung ift im ^urd^fd^nitt nid^t ^ö^er gu be=

red^nen aU ber 2öert ber gelieferten Futtermittel, einfd^lie^lid) ber 3Beibe*

nu^ung. (Sg maren l^ierfür im gau/jen 109,50 Mt angenommen morben.

SBei bem oeranfd^lagten gutter liefert eine mitttelgute Xagelö^nerfu^ etma

1000 1 3Kilc§, meldte an Drt unb ©tette etma 10 $fg. pro Siter raert ift,

mad^t 100 Tll; bagu fommt ber Söert beg Kalbeg mit 10 911!., gufammen

110 ^!. 3)er ©eminn ber Ku§§altung liegt in bem probugierten ^ünger^

meld^er teil^ oon bem ©ut^tagelc^ner gur 33ebüngung feines SanbeS cermenbet

roirb, teils bem ©utS^errn gufäHt.

^f^ad^ biefen ©runbfä^en lä^t fid^ ber bem ©utStagelö^ner au^ ber

eigenen 33enu^ung unb weiteren Bearbeitung ber erhaltenen 9^aturalien nod^

guroad^fenbe ©eminn folgenbermagen bered^nen.

1. ©eroinn auS bem Kartoff ellanb. 2luf ^/4 ha merben im

S)urd^fd^nitt erbaut, auSfd^lie^lid^ beS ©aatguteS, 60 ©d^effel

Kartoffeln h 1,25 mt pro ©c^effel = 75 TO.; an $ac^t

mürben sub n, 3 bered^net 86 Ml; alfo ©eminn .... 39 3J?!.
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2. ©etüinn aug bem Seinlanb. 2(u8 V24 ha tüerben für

giac^g unb Seinfaat erlöft etwa 36 Ml; an ^ad^t rourben

sub II, 4 bered^net 6 311!.; alfo ©eroinn 30 3Jl!.

3. 2ßert ber auf ©pinnen, Soeben u. f. ro. gerid^teten SBinterarbeit

ber (S^efrau 30 „

54. ©ercinn an^ ber ©d^rüeinel^altung 45 „

„ „ „ @ättfe= unb §ü]^ner^altung 36 ,,

©umma = 180 mt.

^ier^u bte ©umme beg ©efamtlo^neö mit 670 „

©efamteinfommen einer S^agelö^nerfamilie 850 Tlt

gür oiele gälle ift e§ nun raid^tig, feftguftellen , ob freie Slrbeiter ober

©utgtagelö^ner bem ©utl^errn größere Soften nerurfad^en.

'^aii) bem Dbigen beliefen fid^ bie Soften einer @utgtagelö§nerfamilic

auf jä^rlic^ 670 mt SJafür leiftete biefelbe:

300 2(rbeilgtage beg Tlanm^

300 „ „ ©d^arroerferg

75 „ ber @§efrau

©umma= 675 Slrbeit^tage.

^y^immt man nun an, ba^ bie 2lrbeit beg ©d^armerferg fo oiel mert ift

roie bie ber grau unb ba^ ein 9Jlanne§arbeit§tag minbeften^ ein 2)rittel mel^r

raert ift al§ ein grauenarbeit^tag, fo repräfentieren bie 375 2lrbeitgtage t)on

grau unb ©d^arroerfer gufammen 281 5Rannegarbeit§tage. 3)ie ©umme ber

5[Rannegarbeit§tage beläuft fid^ alfo auf 581, unb jeber 9J?annegarbeitgtag foftet

bem ©utg^errn 670 mt : 581 = 1,153 TO., jeber grauenarbeitgtag

= 0,864 mi. 3)ieg ergibt fid^ aud^ a\x^ folgenber ^ufammenfteEung

:

300 ^Dflanne^arbeitgtage ä 1,153 mt = 345,90 mt
375 grauenarbeit€tage ä 0,864 „ = 324,00 „

©umma = 669,90 mt^).

^er burd^fd^nittlid^e ^agelol^n eineö freien 2lrbeiterg für ©ommer unb

3Binter beträgt, mie an§> ber Tabelle auf ©. 124 erfic^tlid^ ift, im 9legierungg*

begir! Königsberg 1,07 mt , ber eineg raeiblic^en SlrbeiterS ebenbafelbft

0,59 mt 2)ie Slrbeit freier Seute mürbe alfo foften:

für 300 3Jlanne§arbeitgtage h 1,07 mt = 321,00 mt
„ 375 grauenarbeitStage ä 0,59 „ = 221,25 „

©umma = 542,25 mt

^) 2)a§ 2)efiäit Don 10 ^fg. gegenüber ben rairüic^en Soften üon 670 mt rül^rt

bal^er, baf; bte S3ruc^tei(e ber Pfennige blof; auf eine 2)e5imalftelle bered^net lüurben.

»Ott ber ©oll, SaEotiongle^rc. S)rlttc Sluflaße. 9
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2)te Slrbett ber ©utötagelö^ner fommt 'bal^er bem ©utg^errn er^eblid^

teurer gu ftef)en alö bie Seipungen freier Slrbeiter. 3)er gro^e 33orteil bei

jenen liegt aber barin, bafe ber ©utS^err jeberjeit über eine beftimmte S^^
t)on Slrbeitöfräften »erfügen !ann, ber^n Seiftung§fä^ig!eit er genau fennt.

Sei Beurteilung be^ ©infommenö einer ©ut^tagelö^nerfamilie mug

bead^tet werben, ba^ ber ©utgtagelö^ner einen ©d^arrcerfer, roeld^er meift ein

gemieteter 2)ienftbote ift, roUftänbig gu unterhalten ^at. ®er jä^rlid^e 2(uf=

wanb an 2o^n unb Beföftigung für benfelben beläuft ftd^ auf etroa 180 5R!.,

alfo auf biefelbe (Summe, meldte bem ©ut^tagelö^ner al§ ©eroinn au§> ber

eigenen Senu^ung unb weiteren ^Verarbeitung ber empfangenen S^aturalien

erroäd^ft. gür ben Unterhalt ber 2^agelö^nerfamilie felbft, abgefe^en oon bem

©d^arroerfer, bleiben bemnad^ jä^rlic^ nod^ 670 ^!.

b) Koften für bas (5efin5e»

S)er Slufroanb für bag ©efinbe fe^t fic^ gufammen au^ a) bem baren

So^n unb b) bem SSert ber S3eföftigung unb fonftigen SSer-

p f l e g u n g (©d^laffteEe, geuerung, Sid^t, Slrgt, Slpot^efe, fonftige ©eraä^rungen).

2)er ortöüblid^e bare 2 o 1^ n für bie einzelnen ©efinbeperfonen ift in ber

ätegel leidet feftgufteEen. ©d^roieriger ift bie 33ered^nung be§ Sßerteg ber

^oft, unter welchem 2ßorte id^ ber ©infad^^eit megen fämtlid^e ©eroä^rungen

auger bem baren So^ne gufammenfaffe. Seüor id^ nad^meife, an^ meldten

©molumenten bie ^oft im eingelnen befte^t unb mie beren ©elbroert bered^net

mirb, miß ic^ graei auf ©runb ber ©nquete über bie Sage ber länblid^en 2lr=

beiter im ©eutfd^en S^leid^ entworfene ^abetten folgen laffen, meldte einen

Überblirf barbieten über bie §ö§e be§ baren So^neö unb ben 3öert ber ^oft

in ben einzelnen Steilen SDeutfd^tanb^ ^). ®ie XabeHen begießen fid^ auf

männlid^e unb roeiblid^e ^Dienftboten unb finb für beibe Kategorien bie 2o^n=

\)ö^Q unb ber 2ßert ber Koft foroo^l auf fleineren al§ auf größeren ©ütem

angegeben, ^ie Unterfd^eibung gmifd^en gröjseren unb fleineren ©ütern be*

güglid^ ber Stellung ber 2)ienftboten fc^ien notroenbig, weil erfahrungsgemäß

in oielen ©egenben bie ©ienftboten auf fleineren ©ütern anberS gehalten

werben als auf größeren.

Unter beiben nad^fte^enben Tabellen §abe id^ gunäd^ft bie ^urd^fd^nitte

an^ aßen einzelnen eingaben unb bann bie 2)urd^fd^nitte bered^net, weld^e fid^

mit 2ßeglaffung ber laufenben 9f?ummern 9, 29 unb 31 ergeben, weil hex

3lx. 9 Slngaben über fleinere ©üter, bei 9^r. 29 unb 31 fold^e über größere

^) S)ie nad^folgenben Tabellen finb entnommen meiner Slö^anblung „2)te ®e*

finbelö^ne im lanbrcirtf c^aftlic^en ©emerbe beö 2)eutfd^en Steid^eö",

Slnnalen be^ 2)eut[c^en 9leic^eä pro 1877, ©. 897 ff. ^ie bort in Malern angegebenen

So^nfä^e finb l^ier auf 2Jlarf umgered^net worben.
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^ dB eile A.

Wevt bcr Koft unb bes Colones für männUd^e (Sefinbepcrfonen pro 3aEjr

in mavl

ie^eic^nung be§ 35eätrfe§

5luf größeren ©ütcrn

ßo^n ^oft Summa

3luf fleincren ©ütcrn

Sol^n l^oft ©umma

IRegicrungSbejit! ÖJumbinnen

„ Königsberg

„ S)an3ig . .

„ Tlaxknmxbix
Stö^lin .

Stettin .

„ ©tralfunb

„ iBrontberg

^ofen. .

„ $ot§bam
„ f^rantfurt

Sicgni^ •

„ 33re§lQU

.

Oppeln .

„ ^Jlerfeburg

„ 5!JiagbeBut;g

„ (Srfnrt .

Sanbbroftei ^annoöcr . .

„ <g>itbe§t)eim . .

„ l^ünebnrg. . .

„ Q^nahxM . .

„ 5lurid^ ....
©tabe ....

^roöin^ ©c§teStt>ig=^otftein

SflegierungSbcäit! ÜJlünfter

.

„ 9Jlinben .

„ Slrnäberg

5S)iitfe(borf

Köln .

„ ^lad^en

„ Xrier .

„ Koblenz
^rot)in3 ^effen^^^iaffau .

©rofe^eraogtum DIbenburg
©roj^er^ogtümer ^erftenburg
•^erjogtum S3rQunfcC)h?cig (Sbene)

(Gebirge)

tcrjogtümer ^In'^att . . .

ütftentümer ©c^ivor^burg
®roBf)et5ügtum ©ac^jen=2Seimar

.

.^er^ogtum ©a(^jen=ßoburg=(SJot^a

„ ©ac^fen:2lltenbnrg . .

„ ©o(i)fen;5!Jieiningen. .

iVürftentümer 3teu§

81,9

87,3

91,2

100,5

102,9

120,9

136,8

103,2

87,6

161,4

134,1

115,5

86,1

73,2

208,2

207,0

160,2

211,2

227,4

178,5

139,5

290,1

309,9
225
255,0

260,1

303,9

252,9

209,1

285,0

204,6

246,0

138,0

216,0

159,3

199,8

161,1

207,3

161,4

199,5

187,5

210,0

194,4

183,3

210,9

205,5

200,1

215,1

270,0

208,2

227,7

284,4

227,7

227,1

238,2

2^58,0

321,9

262,5

268,8

238,8

306,6

264,6

275,1

192,9

249,9

278,7

266,1

258,0

295,2

298,2

306,9

367,5

283,2

272,7

294,0

310,5

292,5

364,2

296,1

296,7

297,3
262,5

295,5

306,0

276,3
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m
Seacid^nung beö SScaitfeS

5luf größeren @ütern

So^n Äoft (Summa

9luf üeitterm @ütern

^o'^n l^oft

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

58.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

i^rci§bireftion Seipäig

„ 2)Te§ben

^ 3^^^"^
„ ^au^en

üieQierung^beair! ^ßfol^

„ Unterfranfett. . .

«mittflfronfcn . .

„ Oberfranfen . . .

„ £)beri)fQlä unb
9fiegen§buTg . .

„ 5ltebetbat)ern . .

„ Oberba^ein . . .

„ ©d^tüoben unb
5^euburg . . .

^eäaxtxü^
Sajtheig
2)oiiQuftetö

(5(^toQrätüa(bfrei§ mit ^o^enaollerit

Utitcte Ot^eintotebcne

Obere a^^eintolebette

Untere^ ^ügetlanb
Cbere§ ®ebirg§Ianb

Ütngegenb be^ SBobettfeeS (©ec!ret§).

©ropcräogtum Reffen.

^robitia Starfenburg

„ fRt)etn^ejjen

„ Ober^^cfjen

Oieii^Slatib«

35c3ir! Uttter^eifafe

„ Ober=eifQfe

„ ßof^ringen

3)urc^fc^nitt 1—71
ober mit SOBcgIaffung bcr laufcnben

Hummern 9, 29 unb 31 ... .

189,9 ! 286,2

173.7 289,2

169.8 252,3

195,0 292,5

348,9

158,4

163,8

175,8

149,4

153,6

222,9

208,5

230,4

219,9

254,7

234,6

314,1

183,0

199,2

201,9

188,7

272,4

257,1

309,3

305.4 364,8
294,9 386,7
292.5 1 289,8

337,8
270,9

264,3

284,4

247,8

304,8

311,1

310,8

302,1

308,4

326,7

331,5

325,5

390,9

261,0

304,2

218,7

344,1

368,7

326,7

476,1

462,9

422,1

487,5

686,7

429,3
428,1

460,2

397,2
458,4

534,0

519,3

532,5

528,3

581,4

566,1

639,6

573,9

460,2

506,1

407,4

616,5

625,8

636,0

670,2

681,6

582,3

174,6

166,8

186,6

180,0
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Xahtilt B.

XDert bes Colones unb 6er Koft für loeiBIid^e (ßöfinbeperfonen pro 3<^k^

in ZHarf.
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^
cacid^nung be§ S3eäitfe§

%uf gtöfeeren ©ütcrn

Sot)n Äoft ©umtno

3luf Kettteren ©ütern

26f)n Äoft

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

58.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

ilreiSbireftion ßeip^ig

„ 2)regbcn

„ 3ti?irfau

„ SBou^eti

^IBtttgreifl^ a^atfern.

^Regierungöbejit! 5PfaIa

„ Xlnterfran!en . . .

5!Jiittelfranfm . .

„ OBerfronfcn . . .

„ Dberpfala unb
OtegenSburg . .

„ 9lteberbat)ern . .

„ Oberba^ern . . .

„ ©dfitooben unb
^euburg . . .

Ä3titötetc^ SBürttcmBcrg«

5lecfarfret§

;Sajt!tei§

2)onau!ret§

©d§n?arätpalbfret§ mit «^ofienaoHern

©ropcraogtutn S3abcn,

Untere 9if)eintalebene

Obere StVi^tatebenc

Unteres ^ügeltanb
Dbereg ©ebirgälonb

Umgegenb be§ S3obenfee§ (©eefretS).

©roPcraogtum Reffen»

^robinä ©tarfenburg

„ Oi^cin^effen

„ Obert)effen

Scairf llnter^ßlfQfe

„ Cber=(5lfafe

„ ßof^rtngen

STurcfilc^nitt 1—71
ober mit äöeglaffung ber laufenben
^lummern 9, 29 unb 31 ... .

105,6

99,8

1044
97.5

148,4

101,4

95,7

92,7

98,3

108,3

138,9

134,4

129,3

125,1

129,6

120.8

180,8

102,9

112,5

126,9

94,5

184,1

128,7

157,2

171,0

198,9

212,1

267,0

269,4

229,8

277,5

252,9

241,5

238,2

232,2

217,5

804,8

268,2

255,6

252,0

249,3

279,3

277,8

282,6

278,8

227,4

246,6

275,8

268,5

288,0

266,1

299,1

805,7

246,6

872,6

368,7

383,9

875,0

896,3

842,9

888,9

824,9

310,8

418,1

407,1

390.0

381,8

874,4

408.9

398,1

413,4
476,7

889,9

873,5

270.3

402,6

416,7

423.3

470,1

504,6
458,7

95,4

92,4

97,5

105,0

122,4

88,2

79,2

78,9

70,8

80,7

105,8

108,2

122,4 245,4

>7

110,4

102,8

129,9

120,6

105,9

110,4

1041

115,5

102,9

111.8

154,5

158,1

193,8

273,6

286,8

288,4

315,0

220,2

229,8

281,9

205,8

198,8

260,7

247,2

223,8

228,0

283,8

224,1

260,4

248,4

206,4
261,3

257,4

235,5

240,0

215,4

294,3

800,0

246,0

111,18

111.98

241,26

241,95

352,44

853,88

101,85

100,74

228,90

228,42
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©üter fel^len. Dbtüo^l beibe ^urd^fd^nitt^ga^len roenig ooneinattber a6=

Tüeidpen , rcerbe id) mid) ber gröjseren ^orreft^eit tüegen au^fd^lte^Iid^ an bie

gule^t aufgeführten galten. 2luf ^arf Bered^net beläuft fid^ alfo:

für männlid^e ©efinbeperfonen für rceibUd^e ©efinbeperjonen

Sol^n Äoft ©utnnta Sol^n ^oft ©umtim
maxt matt matt matt matt matt

auf größeren ©ütern 198,18 282,15 480,33 111,93 241,95 353,88

auf üeineren ©ütern 178,92 267,54 446,46 100,74 228,42 329,16

SSorftel^enbe S^W^ repräfentieren ben SDurd^fd^nitt einer großen 3flei§e

t)on SlngaBen, meift oon 2anbn)irten ober lanbroirtfd^aftlid^en 3Sereinen ftammenb,

unb fönnen begf)aI6 im allgemeinen mo^l Slnfpruc^ auf 3"oerläffig!eit mad^en.

^efonberg gilt le^tereg Begüglid; ber aufgeführten ©ä^e für ben baren So^n,

hei rceld^en ein Srrtum bei ort^funbigen, angefeffenen Sanbroirten !aum möglid^

ift. ^ei SSeranfd^lagung be^ 2ßerte§ ber ^oft finb Differenzen oiel leidster,

weil forco^l über bie 5[Renge aU ben ©elbmert ber gereid^ten ^^iaturalien

5D^einung§t)erfd^ieben^eiten auftaud^en fönnen.

Um einen Sln^alt^punft gu geben, in rceld^er Sßeife man ben ©elbroert

ber ^oft für Dienftboten gu »eranferlagen f)abe, lafje id^^ {)ier einige fpegi^

fixierte 33ered^nungen folgen, meldte i§rem Urfprunge nad^ einen befonberen

2lnfprud^ auf ©enauigfeit unb 3wt)erläffig!eit erl^eben fönnen^).

33 1 cf üeranfd^Iagt ben 2ßert ber ^oft nad^ $Roggenroert unb gibt auf

©runb einer fpegifigierten 9^ed^nungben 2Bert ber jä^rlic^ bargereid^ten Sebenö^

mittel (^oft im engeren (Sinne be§ 2Borteg) an

:

für einen ^nec^t auf 28 ©d^effel 12*/5 Tle^m S^loggen

„ eine 5Jlagb auf 20 ^lo meniger ober 23 „ */5 „

Die jö^rlid^en Slu^lagen für fonftige Sebürfniffe, al§ 0eibung§ftürfe,

2öäfd^e, 33etten u. f. m., eineö Dienftboten ermittelt 33löd^ ebenfalls auf ©runb

fpegifigierter 9led^nungen

:

für einen ^ned^t gu 21 Xlr. 27 ©gr. 2 ^f. ober 18 ©c^ffl. I2V5 ^J^e^. 9floggen

„ eine 3)lagb „ 18 „ 23 , 8 , „ 16 , IV5 „

Dabei ift ber ©elbmert be§ ©d^effeB 9f?oggen ^u 35 ©gr. angenommen.

Unter ben fonftigen S3ebürfniffen begreift 33lodf aber auc^ biejenigen,

meldte ber Dienftbote fid^ mit §ilfe feinet baren So^neg gemö^nlid^ felbft

befd^afft, alfo namentlid) ^leibunggftücfe. (Sr red^net, bag hd bem ^ned^t

ber bare So§n 17Vi2 %lx. ober 14 ©d^ffl. 10 ^e^. 9?oggen, ber üon bem

Dienft^errn in natura gu gemä^renbe Slnteil nom 2Bert ber fonftigen 33ebürf'

') S)ie ausfü^rlid^ften Sfiad^raeifungen über biefen ©egenftanb finb bei 33Ioc!,

„Sanbroirtfc^aftlic^e Berechnungen" 93b. III, ©. 45 ff., unb bei ©örij, „Sanbrcirtfc^aft^

lid)e 53etrieb§re^re" S8b. II, e. 219
ff., p finben.
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nijfe 4 %lx. 24 ©gr. 8 ^fg. ober 4 ©d^ffl. 2V5 "^c^. Stoggen betrage, gür

bie 3Kagb nimmt 33Ioc! aU baren So^n 13 %ix. 27 ©gr. ober 11 ©d^ffl.

14^/6 ^e|. ^loggen unb aU 2Bert ber t)on bem 2)ienft^errn in natura gu

liefemben fonftigen SBebürfniffe 4 SClr. 26 ©gr. 8 $fg. ober 4 ©d^fft.

2^/5 ^öle^. 9loggen an.

2)anacl^ mürben fid^ alfo bie Sluggaben für bie tolle ^oft belaufen in

9loggen

:

Sebenämittel fonfttfic 33ebürfniffe ©umma
bei bcm Änerfit 28 6c^ffl. 12^/5 3Ke^. 4 ©d^ffl. 2V5 3Ke^. 32 ©c^ffl. 15 3Ke^.

bei ber 3)?agb 23 „ */5 , 4 „ 23/5 „ 27 , 32/5 „

SSergleid^t man biefe ©ä^e mit ben in obigen Tabellen A. unb B. ge=

mad^ten eingaben, fo gelangt man gu folgenbem $HefuItat.

3n ber ^roüing ©d^lefien, für meldte bie Slodffd^en S^^en i§rer 3eit

majsgebenb maren, betrug nad^ ben obigen ^abetten im ^a^ve 1874 ber ®elb=

roert ber ^oft:

für eine männlid^e ©efinbeperfon = 80,4 Xlv.

„ n meiblic^e „ = 70,3 „

®er ©d^effel S^toggen foftete in ber ^rooing ©d^Ieften im ^urd^fd^nitt

ber 20 3a§re t)on 1851—1870 = 61 ©gr. 2)er ©elbmert ber ^oft ent=

fprid^t ba^er in ©d^Iefien je^t:

einem Sftoggenmert üon 39,5 33erliner ©d^ffl. ober 41,6 ^ix. hzx bem ^ned^t,

. 34,5 „ „ „ 27,60 „ „ ber SJJagb,

mä^renb 33lodE für feine Seit nur 28 ©c^ffl. 12^/5 SJJe^. für ben ^nec^t unb

23 ©d^ffl. ^/ö ^t%. für bie 3)Iagb annimmt. @ö ergibt fid^ ^ieraug, bag

ber 2ßert ber ^oft nad^ Joggen bered^net feit ben legten 40 ga^ren (33Iodf

gab fein S3uc^ 1839 ^erau§) um 20—25% geftiegen, bag aber ba§ 3Ser=

Ijttltni^ groifd^en ber ^oft eine§ ^ned^teS unb ber ^oft einer 3Kagb nad^

9toggenmert giemlid^ gleid^ geblieben ift.

©örig mad^t in feiner 33etrieb§le^re betaillierte eingaben über bie 2luf=

menbungen für bie Unterhaltung einer männlid^en ©efinbeperfon in SSürttemberg,

§effen unb 33a9ern (a. a. D. %(iUVit gu ©. 238). 3d^ laffe ^ier bie begüg=

lid^e Sered^nung über ^Württemberg folgen. 2)iefelbe begießt fid^ auf bie

§o§en^eimer Sßirtfd^ait mä^renb ber Sa^re 1825/27.

1. Seföftigung.

3 ©d^ffl. 2 ©imri ®in!el ä 3 fl. 44 fr.

1 „ Vi9 „ 9floggen ä 5 fl. 44 fr.

©erfte Sol^nen, ©rbfen, Sinfen ....
1 ©d^ffl. 2 ©imri Kartoffeln ....
©cmüfe

Satug

©etbbetrag

fl.
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93 $fb. greife^ a 5 fr. . . .

17 $fb. S3utter unb ©c^mala .

72 gj?a^ ^IBfette gjiild^ a 2 fr.

26 ^fb. ©ala ä 4 fr. . . .

10 5ma6 @flig ä 4 fr. . . .

©eroürg unb ©pegereien . . .

183 ma^ 3J?oft ä 4 fr. . . .

^rangport

3ufammen Seföftigung infl. ©etränfe

2. S3eleuc^tung unb Brennmaterial.

IV2 $funb 33rennöl, foraie S)od5te unb g^euer^eug ....
V2 Klafter Bud^en^olg gum §etgen unb ^od^en

©umma

3. kleinere Slu^gaben.

Srbeneö ©efd^irr

Unterhaltung unb 3l6nujung be§ ^oc^gefd^irre^

Bett= unb Seinengeug

6 ^/o 3infß^^ üom §aul§altunggfapital t)on 30 fl. pro $erfon

6umma

4. Slrgt unb Slpotl^efer . . . . .

33eitrag gu ben Unter^altunggfoften von einer §au§§älterin

unb 3 3Jiägben . . . . . .

©elbbetrag

fl.
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5lug einer etroa^ fpäteren 3^^^/ ^^^^ ^^^ ^on 33totf unb ©örtg ge=

mad^ten Slufflettungen ftammt eine in 3Kedflen6urg über biefen ©egenftanb

gemachte fef)r forgfältige S3ereci^nung. 6ie ift ^erüorgegangen au§ einer Unter=

fuc^ung, roeld^e ber mecÜenburgifd^e lanbrairtfc^aftlid^e S^ntraloerein („ber

medflenSurgifd^e patriotifd^e !öerein für 2Ic!er5au, g^^uflrie unb fittlid^e

Kultur") in ben ga^ren 1872 unb 1873 oeranftaltet §at. ©emäg berfelBen

Belief fid^ in 3Jierflen6urg ber jä^rlid^e Slufroanb für 2o\)n unb ^oft burd^^

fc^mttUc^ in Ttaxt^):

barer So^n

einfd^Itellic^ SKietgelb

138

69

1. für einen Äned^t

2. für eine SDiagb

S3e!öfttgung

294

240

fonftige 3lu§=

gaben

36

49,50

©umma

358,50

®ie 2luggaben für Seföftigung unb ©onfligeg e^ü. Sarer So^n (alfo

ber Slufroanb für ^oft in weiterem ©inne beg 2öorteg) betrugen:

1) für einen ^nec§t . . . 330,00 ^f.

2) für eine 3Hagb .... 289,50 „

^a in 3J?edflenburg raä^renb ber 10 ga^re oon 1863—1872 ber ^ß^tner

Sfloggen 7,84 mi galt, fo belief fic^ ber Slufraanb für ^oft

1) Ux bem ^ned^t auf 42,1 ^tr. ^loggen

2) „ ber gjiagb „ 36,9 „

9^ad^ bem ermälinten ^erid^t ber medflenburgifd^en ^ommiffion fpegifigieren

fid^ bie Fluglagen für bie ^oft in weiterem ©inne folgenbermajsen :

1. gür einen ^ned^t:

a) barer So^n, einfc^liefelic^ SJJietgelb^) .... 138 mi —
?5fg.

b) 33e!öfligung 294 „ — „

c) 2öo§nung, geuerung, Sid^t, Sßäfd^e 15 „ — „

d) aUe 2 Sa^re einen 9?eiferotf h SO W. ... 15 ,, — „

e) Slrgt, Slpot^efe, ^ranfenpflege 6 „ — „

©umma 468 mi — ^ig.

2)ie ^eföftigung (fie^e oben gu b) fe|t fid^ in nac^fte^enber Sßeife

jufammen:

^) 2)iefe unb bie folgenben 2lngaben finb entnommen auä bem „Sertc^t ber

t)on bem mecflenburgifd^en patriotif d^en S3erein ernannten ^ommif*
fion gurSeratung über bieSSer^ältniffe ber länblic^enSlrbeiterflaffen

über Sluämanberung unb 2(rbeitermangel in SJtedElenburg", ©c^merin 1873,

©. 3 ff. 3)ie in bem 33ericl^t in alter mec!(enburgifc^er ©elbraä^rung aufgeführten

3a^len finb oben in beutfd^e äßä^rung übertragen.

2) 2)er bare Sol^n ift l^ier unb fpäter bei ber 9Jiagb mit aufgefül^rt, um einen

Überblic! über bie ©efamt!often ju l^aben.
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a) 14 $fb. S3rot im ©ommer, 12 $fb. im Sßinter pro

Sßod^e, mac^t im 3a§r 676 «Pfb. SBrot; biefelben

entfprec^en 613 ^:pfb. ober IOV2 ©d^ffl. ^Roggen*)

h 4,50 TO 47 gjl!.

b) 58utter unb ©c^malj roöd^entlic^ 1 W- ^ 1,06 TO. 55 „

c) Kartoffeln, 26 ©d^ffl. k 1,25 ^f. . . . • . 32 ,

d) greife^ unb ©pecf, 100 ^fb. k 37,5 $fg. ... 37 „

e) midi, täglich IV2 $ott (1 $ott etmaö üBer ^/s 1)

ä 9,5 $fg 51 „

f) geringe, ©emüfe, unb anbere 3"t<Ji^" .... 48 „

g) SBier unb SBranntmein 18 „

h) me^ 3U ©uppen 9 „

25
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2)te oorfte^enben SBeifpiele roerben genügen, um §u geigen, au^ roeld^en

Soften bte Slu^Iagen für bie ^ofl ber ©ienftboten fid^ gufammenfe^en unb rate

bcren ©elbroert gu bered^nen ift.

SSered^nung ber @ef amtfoften für 2)ienft6oten.

^ad^ ©. 120 ftnb für bie gu ©runbe gelegte Söirtfd^aft erforberlid^ :

1 Dberfned^t,

1 ©ärtner,

1 ©d^äfer,

14 geroöl^nlid^e ^ned^te,

1 aSirtfd^afterin,

5 3Kägbe.

^ad) ben Tabellen A unb B (©. 131 u. 133) betrug im 9flegierung§=

Bewirf Äönig^berg auf größeren ©ütern:

für ben Äned^t

ber bare 2of^n

87,3 mi
bie Äoft

183,3 mi
©umma
270,6 Tit.

für bie aJJagb

ber bare Sofin

62,7 mi
bie Äoft

165,3 mi
©umma

228,0 m.

gür ben Dberfned^t, ben ©ärtner unb ©d^äfer ift angunel^men, ba^ bie=

felben an 2o§n unb 2)e|)utat etm.a fo oiel empfangen, aU eine ©ut^tagelö§ner=

familie erhält, mit Stu^na^me ber Unter^altunggfoften für ben ©d^arroerfer.

^ie Soften einer ©ut^tagelö^nerfamilie begiffern fid^ nad^ ©. 127 auf 670 Mt,
bie Unterhaltung be§ ©d^armerferg nad^ ©. 130 auf 180 W. 2)emnad^

bered^net fid^ ber Slufroanb für ben Dberfned^t, ©ärtner unb ©d^äfer auf je

490 m. iäf)xlxd).

S)ie Sirtfd^afterin erFjött ungefähr ben boppelten baren So§n einer 3Jlagb,

alfo in bem oorgefe^enen gaE 120 3)?!.; ebenfo ift ber ©elbmert i^rer Äoft

"auf faft ba§ doppelte ber iloft einer 3J^ägb gu oeranfd^ragen , in bem oor=

gefe^enen gatt auf 300 TO.

^er ©efamtaufmanb für 2)ienftboten fteEt fid^ bann mie folgt:

1. ein Dberfned^t, ein (Gärtner unb ein ©d^äfer

2.
,
14 Äned^te ............

3. eine SCBirtfc^afterin . .

4. fünf 3Kägbe

©in^eitgfa^

490 m.
270,6 „

420 „

228 „

©umma
1470 mi
3778,4 „

420

1140 „

©umma 6808,4 3ßf.

Um bie ©efamtfumme ber Soften für menfd^lid^e 2lrbeit§!räfte feftgu=

ftellen, finb nod^ bie 2(u§gaben für bie Stagelö^ner unb für ba§ 3Sern)a(tungg=

perfonal ^ingugured^nen. Sßerben @utgtagelö§ner gehalten , fo bebarf man
nad^ ©. 116, faUg bie g^^au im ©ommer burd^fd^nittlid^ bie §älfte ber 2^age

auf Slrbeit fommt, in ber t)orgefe§enen Sßirtfd^aft 17 Xagelö^nerfamilien,
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von tüeld^en jebe jä^rlid^ 670 Tlt (©. 127) foftet; ber älujroanb für attc

^agelö^ner gufammen beläuft fid^ alfo auf 11390 TO.

2ln 33erir)altung§perfonat finb nötig ein SBirtfd^aftsbirigent unb ein 3n=

fpeftor (<5. 122); bie ©teile beg erfteren, oon roeld^em angenommen roerben

mug, ba^ er »erheiratet ift, !ann felbftoerftänblid^ üon bem ^efi^er beö ©ute§

üerfe^en merben; berfelbe §at bann für feine Slrbeit auf biejenigen 33egüge

au^ bem 2Birtfci^aft§ertrag 2lnfpruc§ gu maci^en, meldte man einem befolbeten

53eamten gemä^ren mürbe. Unter ben obmaltenben 3Ser^ältniffen läjst fic§

annehmen, ba^ ein befolbeter Slbminiftrator ein ©el^alt oon 1500 Tlf. unb

freie ©tatton im SBert von 1200, jufammen 2700 W. erhält; ber un==

»erheiratete ^jufpeftor empfängt 600 Tit. ©e^alt unb eine freie ©tation im

2öert vvn 400 mi, gufammen 1000 Til ^ie Soften für ba§ SSermaltungö-

perfonal belaufen fid^ alfo auf 3700 W. im gangen.

Suf ammenftellung fämtlid^er Unfoften für bie erforberlid^en

menfdjlid^en Slrbeit^leiftungen.

I. 3]ern)altunggperfonal ... 3700 W,
II. S)ienftboten 6808 „

III. Xagelö^ner 11390 „

©umma 21898 mi

IV.

gneidttunj iikr W iitniintn Jlrlrritökriifle*

! ^tmtttlttng ber SÖJetige ber erforberlicftett ttertfc^ett

Slrbett^lräfte^

a) 2lügemetne (Brunöfci^e,

^ie 9}Zenge ber erforberlid^en tierifd^en 2lrbeit§!räfte rid^tet fid^ nad^ bem

SBebarf roä^renb ber bringenbften Slrbeitgperioben. 3J?an mu^ fo

üiel 3itgtiere galten, bag man and) in fold^en 3^^*^^^ ^" meldten beren

Seiftungen befonber§ mid^tig unb notmenbig finb, bie üorgunel^menben 3^er*

rid^tungen red^tgeitig unb orbnung§mä§ig augfü^ren fann. @§ finb bieg bie

33eftell5eiten im grü^ja^r unb §erbft. ^iefelben erforbern eine

befonberg au^gebe^nte Slnroenbung tierifd^er 2lrbeitg!raft; bie ©aatbefteHung

!ann aud^ nid^t beliebig aufgefd^oben , fonbern mufe in einer beftimmten,

immerhin befd^ränften ^eitperiobe auggefül^rt werben, mmn auf ein ©ebei^en
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ber ©aat gered^net roerben foll. Sfteid^en bie tierifd^en Slrbeit^fräfle für bie

S3eftell5eiten au^, fo genügen fie aud^ für ben übrigen ^ei( beg '$al}xe^.

Um ben Sebarf an tierifd^en 2lr6eitg!räften für eine einzelne 2öirtfc|aft

feftgufteHen , mu^ man foroo^l bie 3o§l ber mä^renb ber grüf)j|a^r§= unb

^erbftbefteHgeit gur ^i^pofition fte^enben Slrbeitgtage aU aud^ bie rod^renb

biefer $eriobe gu oerrid^tenben tierifd^en 2lrbeit§leiftungen , auf ^"{^'^iß^^ßö^

rebugiert, ermitteln, unb bann burc^ ein ®ioifion§e£empel bie ^Jlenge ber für

jeben Xag burd^fd^nittlid^ notroenbigen Slrbeit^tiere bered^nen. Söenn man

alfo beifpielöroeife gefunben ^at, ba^ mä^renb ber grü^ja^rgbefteHgeit 30

2(rbeit^tage ^ur ^i^pofition fielen unb ba§ in berfelben ^eriobe 900 $ferbe=

arbeit^age im gangen gu leiften finb, fo bebarf man im 2)urd^fd^nitt täglid^

80 $ferbearbeitgtage, ober man mug mit anberen 2öorten 30 ^ugpferbe galten.

(Sine gleid^e Sered^nung ift für bie ^erbftbeftellgeit au^^ufü^ren. SP ^i^

2öirtfd^aft rid^tig organifiert, fo mu§ bie ^^^ ber im grü^ja^r erforberlic^en

tierifd^en 2lrbeit§!räfte mit ben im §erbft notmenbigen ungefähr übereinftimmen.

@0 §ängt bie§ namentlid^ oon ber grud^tfolge ah, ^ie lanbroirtfc^aftlid^e

Betriebslehre fteHt e§ aU ein mefentlid^eS ©rforberniS einer j^njedtmäjigen

grud^tfolge auf, bag burd^ biefelbe n)af)renb ber beiben ^auptbefteU^eiten

annä^ernb gleid^ gro^e Slnfprüd^e an bie tierifd^en SlrbeitSfräfte gemad^t

werben ^).

gür jebe niddt gang fleine SBirtfd^aft bered^net man bie nötige äug^ic^*

menge nad^ $f erben, meil biefe abfolut nid^t entbehrt mevben fönnen unb

in ber Spiegel bie ^auptfäd[)Ud^ roirffamen 2lrbeitStiere finb. Söerben neben

ben ^ferben nod^ Dd^fen gehalten, fo ift e§ leidet, einen ^eil ber aU not=

roenbig ermittelten ^ferbe auf Dd^fen gu rebugieren. ^e nad^ ber 2lrt ber

oorgune^menben Slrbeiten foroie nad^ ber ortsüblichen 2eiftunggfä§ig!eit beiber

^ugoie^gattungen red^net man babei entmeber 4 Dd^fen auf 3 ^ferbe ober

3 Dc^fen auf 2 $ferbe. ge geringer bie 3ö^l ^er Dd^fen im 3Ser^ältniS

gur 3a]^l ber ^ferbe ift, befto ^ö^er barf man bie 2eiftungSfä§ig!eit beS

einzelnen Dc^fen oeranfd^lagen , meil man in biefem gall um fo e^er bie

Ddjfen lebiglid^ gu fold^en Slrbeiten oerroenben fann, bei meldten i^re SeiftungS*

fä^igfeit oer^ältniSmägig gro^ ift. 33ei langfamem gortbeioegen fc^merer

Saften auf furge Entfernungen leiftet ein Dc^fe ungefähr baSfelbe roie ein

$ferb, beim pflügen nid^t oiel weniger. §anbelt e§ fid^ bagegen um ©rnte-

fuliren bei weiter Entfernung oom 2ßirtfd^aftS§ofe, fowie überhaupt um baS

gortfd^affen großer Saften auf weite ©treten ober bei fc^led^ten 2Begen, fo

*) S5gl. hierüber aud^: t). b. ®oI^, ^anbbud^ ber lanbroirtf d^aftlid^en

SBetriebälel^re, 2. 5lufl. ©. 240 ff., bef. 252ff., unb 21. Krämer in n. b. ®ol^,
^anbbuc^ ber gefamten Sanbroirtf d^aft, S3b. I, S. 282.
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leiftet ein Dc^fe nid^t me^r rate gtrei drittel t)on ber Slrbeit eine^ ^ferbeö;

ä^nltd^ ift eg bei ©ggearbeitett.

53e()uf§ 33ereci^nung ber in ben S3eftett5eiten au^sufü^renben Slrbeiten

finb felbftüerftänblid^ nid^t bIo§ bie für bie eigentlid^e ©aatbeftellung not=

rcenbigen SSerrid^lungen, fonbern aud^ alle übrigen tierifd^en Slrbeit^Ieiftungen

in Slnfdölag gu bringen, beren 3SoIIenbung roä^renb biefer ^erioben unerlä^^

lid^ erfd^eint. §iergu gel^ören g. S. roö^renb ber ^erbflbefteEgeit je nad^ ben

flimatifd^en SSer^ällniffen unb ber 2ßirtfd^aft§organifation nod^ g=u^ren gum

Einbringen be§ ©ommergetreibe^ , be? ®rummet§, gurren oon ©rünfutter,

2lu§brefd^en oon ©aatgetreibe mit ber ®öpel=®refd^mafd[)ine u. f. ra.

5Ran l^at aud^ oerfud^t, bie 3«^^^ ^^r erforberlid^en tierifd^en 2lrbeit§-

fräfte einfad^ nad^ ber Slu^be^nung beg 2Cdfer(anbe§ gu beftimmen, b. l).

feftguftetten , auf raie oiel ?!J?orgen ober §e!tare ein $ferb gehalten werben

mu^. ©old^e ^ered^nungen geben groar einen geroiffen Sln^alt unb finb beg=

l^alb nid^t wertlos ; aber fie üerfd^affen bod^ fein fid^ere§ 3flefultat, roeil fie

bag roid^tige 9Jloment ber äöirtfd^aft^organifation auger 33etrad^t laffen ober

raenigfteng nid^t ^inlänglid^ berüdtfid^tigen. 2öenn man aud^, roie ^abft u. a.

tun, babei groifd^en intenfioem unb e^tenfioem 33etrieb unterfd^eibet, fo bietet

bieg bod^ feine gang guoerläffige ©runblage; benn ejtenfit) unb intenfio finb

relatioe, fd^raanfenbe 33egriffe, unter roeld^en man in ben oerfd^iebenen ©egenben

fe^r 35erfd^iebene§ oerfte^t. (Sine Sßirtfd^aft^rceife, loeldje man in ber 9fl§ein=

prooing ober im fübmeftlid^en ^eutfd^Ianb e^tenfio nennt, mürbe in ben norb=

öftlid^en teilen unfereg 3SaterIanbe§ oieKeid^t fd^on mit bem ^f^amen einer

intenfioen belegt merben.

$ a b ft red^net in feinem Se^rbud^ ber Sanbmirtfd^aft an Sldferfläd^e auf

ein $ferbi):

a) bei fel^r intenfiü betriebenen Söirtfd^aften mit

ftarfem §adffrud^tbau unb gutem 33oben . .

b) bei mittelmäßig intenfio betriebenen 2ßirtfd^aften

mit gutem ober mittelgutem Soben . . . . .

c) bei eEtenfiü betriebenen Sßirtfc^aften
, j. 33. mit

ftar!er Sßeibenieberlegung , mit mittelmäßigem

ober geringem öoben

bei mel^r gebun*

benem 93oben

preuß. aWorgen

22-31

36-45

54—65

hei \mf)v lofem

93oben

preuß. 3Worgen

36—40

49—54

67—76

g^üfiling fteEt al^ Sln^altgpunfte für SBered^nung be§ SBebarfS an

Zugtieren folgenbe S^^W^ auf^):

1) a. a. O. S8b. II, ©. 417 (nac^ ber 6. STuftage oon 1866).

^) S- Si» «^üi^Ung, Öfonomi! ber Sanbroirtfd^aft ober allgemeine
Sanbmirtfd^aftälel^re, Berlin, ^aul ^areg, 1889, @. 151.
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©in ^ferb ift erforberlic^

a) bei ejtenftoem betrieb, 2)reifelbern)irtfc^aft mit Srad^e,

einfad^er Äoppelrairtfc^aft

b) bei mittelintenfioem Setrieb, ^ruc^troectifeltDirtfci^aft

mit nic^t gu ftarfem ipacffrud^tbau, »erbefferte 2)rei*

felberroirtfcl^aft mit angebauter Srad^e

c) bei fe^r unb l^ocl(|intenfit)en Sßirtfrfiaften mit ftarfem

^acffruc^tbau

bei fd^raerem bei leidstem

SBoben S3oben

auf ha 2ldEertanb

12—15

9-11

6-8

16-20

12—15

9—10

2luf bem afabemifd^en ©ute §o{)en^eim rourben in ber 30 jährigen

«Periobe von 1860/61— 1890/Jl burc^fc^nittlic^ 12 ^ferbe unb 20 Dc^fen

gehalten. 9ted^net man 4 Dd^fen gleich 3 ^ferbe, fo repräfentiert ba§ 3ug=

vkf) gufammen 12-1-15 = 27 ^ferbe. 2)ie gu §o^en§eim ge^örenbc

Sldferfläd^e beträgt runb 193 ha; eg fommt alfo auf 7,15 ha ein ^ferb^-

gür bie günftiger gelegenen Xeile 3Kitte(= unb ©übbeutfc^lanb^ , etroa

aud^ für baö norbroeftUd^e ^eutfd^Ianb, finb bie S^¥^^ »o" ^abft unb

gül^Hng im aEgemeinen gutreffenb. gör ba^ norböftUd^e ©eutfd^lanb unb

bie l^od^ gelegenen, gebirgigen Steile von 5Rittel^ unb ©übbeutfc^tanb finb fie

aber meinet ©rad^teng i^u ^oc§. ^n biefen ©egenben ift ber Söinter lang,

ber ©ommer furg ; bie grü^ja^rgbefteEung !ann erft fpät i^ren 2lnfang nelimen,

bie §erbftbefteEung mug frü^ beginnen, ©in grojser ^eil ber ©rntearbeiten

fällt nod^ mit ber §erbftbefteEung gufammen. gür bie genannten ©egenben

finb be^alb bie ^abftfc^en ^a^len um etma 20 "/o gu l)oc§, b. ^. Die für

ein $ferb oon $abft bered^neten Sldferfläd^en muffen um Vs gefürgt werben,

gm norböftlid^en ^eutfd^lanb fann man annehmen, ba| ein $ferb im 5Durd^*

fd^nitt nötig ift:
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^ie oben feftgeftellte 3"9^iß^wtenge reid^t gleid^geitig aug, um bie auf

ben SKiefen notraenbigen Slrbeiten, namentUd^ a[fo bie §euernte, au^gufü^ren,

fttHö ber Umfang ber 2Biefen im 35er^ältnig gum Sldferlanb nid^t ungemö^n*

lic^ grog ift^).

Xiie %xü'^\a\)x^= unb ^erBftbeftellperiobe §a5en nun je nad^

ben flimatifd^en SSer^ältniffen eine fel^r t)erfd^iebene Sänge. 3c§ Derraeife in

biefer §infid&t ^^unäd^ft auf ba§ früher Be^üglid^ ber flimatifd^en Unterfd^iebe

unb beren ©influ^ auf bie lanbrairtfd^aftlid^en Slrbeiten ©efagte (@. 104 ff.).

2(ud^ begüglid^ ber ©efpannarSeiten hnn man in ^eutfd^lanb brei Sflegionen

unterfd^eiben unb biefelben aU 3öein!lima, Sßeigenflima unb 3ftoggen =

flima be5eid^nen. gn nad^folgenber Tabelle ift für jjebe biefer S^tegionen

bie Sänge ber grü^ia^rg= unb ^erbftbefteßgeit foroie bie auf jebe berfelben

fattenbe 2al)l an roirflid^en 2lrbeit§tagen angegeben.

1. Sßeinflima

2. SCßetjenÜima

3. S^loggenflinta

j^rü^ja^röbefteHseit
2lrbeit8*

ßeitbaucr

üom 1. aJiärs m 20. 3«ai

ober 81 Xa^e

üom 25. 5«ära biä 25. Vlai

ober 61 Xage

oom 20. STprir biö 1. Sfuni

ober 42 3:age

tage

58

43

30

|)cr5ftbefteir3eit

^eitbauer

üoml.D!tbr.big20.«Roo6r.

ober 51 2:age

oom 16. ©eptbr. big 1. 3lov.

ober 46 2:age

oom28.2luguftbiäl.D!t6r.

ober 35 ^age

2lrBeit8=

toge

37

32

25

3!)ie 5(rbeitgtage bebeuten biejenigen ^age, an raeld^en mit ben ^ug^

lieren bie in bie betreffenbe ^eriobe faEenben 3Serrid^tungen tatfäd^lid^ aug=

geführt merben fönnen. 3d^ ^öbe babei für jebe Söod^e 5 Slrbeit^tage an=

genommen unter ber 55orau§fe§ung, ba^ ber ©onntag unb augerbem nod^ ein

2Bod^entag auffällt, an meld^em megen ungünftiger Sßitterung bie oorgefe^enen

©efpannarbeiten unjuläffig finb. '^u(^ etmaige ^ranf^eitgtage oon ^ferben

muffen babei in Serüdffid^tigung gebogen raerben.

Sßalg^) teilt begüglid^ ber ©efpannarbeiten ba§ ga^r in üier ^^erioben

:

3^rü^ja^r§ = , ©ommer =
, §erbft= unb 2Binterperiobe unb red^net

nad^ Stbgug ber geiertage für jebe ^eriobe folgenbe Qa^ von Slrbeit^tagen

:

im Sßeinflima ....
,; 2ßintergetreibe!lima .

,; ©ommergetreibeüima

periobe

65

43

21

©ommet*



146 IV' SSered^nung ü6er bic tierifd^en SlrbeitSMfte.

ia^r«= unb ^erbftbeftelljett gufammetifaCfen lä^t. ©te§ tut aber Sal^ titd^t.

(gr red;net beifpiel^roeife bie ^auer ber grü^ja^rssperiobe im 2öetn!Uma oom

1. 2Rär3 big 20. Wlai, im ©ommergetreibeflima oom 15. Slpril big 21. ^iJlai.

gür bag SBeinflima ift biefe Slnna^me richtig; bagegen bauert in bem ©ommer=

getreibeüima (üon mir 9loggenflima genannt) bie SSeftettjjeit tatfäd^Ud^ oom

15. ober 20. 2lpril big jum 1. guni. 211g §erbftperiobe rechnet 2öalg bie

Seit üon 33eenbigung ber ©etreibeernte big gum Eintritt beg grofteg, bei*

fpielgmeife für bag 2öein!Iima oom 1. September big 15. ^egember; für

bag ©ommergetreibeflima oom 26. September big 15. ^'Zooember. ^iefe

Seit gibt aber nur einen fe^r unbeftimmten Sln^alt für ben Sebarf an ,3w9=

tieren, ba fie nid^t mit ber ^erbflbeftellperiobe, meldte oorguggmeife bie

tierifd^en Slrbeitgfräfte in Slnfprud^ nimmt, gufammenfällt.

©d^on <B. 105 rourbe auggefü§rt, bag man für ben S^^^ Ianbmirtfd§aft=

lid^er Sered^nungen bag 3a^r am beften nur in gmei ^erioben, in Sommer

unb SBinter, einteilt. ^e§ufg geftftetlung beg 33ebarfg an ©efpanntieren ift

beg^alb ber Sebarf mä^renb ber gmei ^eftellgeiten im grü^ja^r unb §erbft,

meldte beibe felbftoerftänblid^ in bie fommerlid^e §ä(fte beg g^^reg fallen,

gefonbert gu ermitteln.

^ie täglid^e Seiftung eineg S^ötiereg ift aßerbingg oerfd^ieben je nad^

ber ©röge ober Stärfe beg Stiereg, ber 2lrt feiner gütterung, nac^ ber 2Öeife,

in meld^er bie Slrbeit auggefü^rt roirb (g. 33. ob tief ober flad^ gepflügt

toirb), unb enblid^ nad^ ber ^a^ ber täglid^en Slrbeitgftunben. Slfle biefe Um^

ftänbe muffen berüdffid^tigt roerben, menn man für ben fpegieHen ^aU eine

Sered^nung aufteilt, gubeffen ift eg, namentUd^ für ben praftifd^ nod^ nid^t

fel^r erfalirenen ober mit ben oorliegenben örtlid^en 3Ser^ältniffen meniger be=

fannten Sanbroirt oft fe^r mid^tig, allgemeine ©urrfifd^nittgga^len für bie

Seiftung oon Swgtieren bei ber §anb gu §aben. @g finben fid^ fold^e in ben

meiften Sudlern über bie 93etriebgle^re fomie anbermärtg ^). 3«^ oergid^te

begl^alb barauf, biefelben l^ier gu roieber^olen , namentUd^ ba fie im n)efent=

lid^en nid^t meit ooneinanber abmeid^en, menn fie aud^ ber Statur ber Sad^e

nad^ oft groge Spielräume bei ber 2eiftunggfäl)ig!eit begüglid^ ein unb ber=

felben Slrbeit laffen.

b) 5pc5tellc Bered^nung über 6en Beöarf an ^gugtieren.

3<^ lege l^ierbei mieber bie früher benu^te 2ßirtfd^aft gu ©runbe. ^ie-

felbe befinbet fid^ im 9loggen!lima. ßrfa^rungggemäg bauert im ^urd^fd^nitt:

^) ^^ üertoeife u. a. auf bie XaUUe im erften 2;etl beg lanbrairtfc^aftUd^en

Äolenberg t)on aWen^et unb Sengerfe (©. 154 im ^a^rgang 1903); auf ^ol^I, 2anb«

Toirtfc^aflic^e 93etriebg(e^re, 33b. I, ©. 416; 2ßerner, Sanbroirtfd^aftlic^er ©rtragg*

anfc^Iag, 2. 2tufl. ©. 80 ff.; o. b. @ol^, ^anbbuc^ ber lanbrairtfc^aftlid^en öetriebg*

rcl)re, 2. 9ruf[. ©. 250; ©d^mitter, 2)ag SQöiffen beg pra!tifc^en Sanbroirteg, ©. 90.
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bte g^^ü^jaJrgSeftellgeit üom 20. 5lpril big 1. Sunt ober 30 roirflid^e SlrSeit^tage

„ ^erbftSefteageit „ 28. Sluguft ,, l.Dft. „ 25 „

^ag 6etreffenbe @ut umfaßt 250 ha Sldferlanb unb 80 ha 2ßtefen.

5Dag Slrferlanb ift in 10 ©daläge geteilt unb roirb, raie folgt, bebaut: 1. SBrad^e;

2. 9f{übfen; 3. 2Bintern)ei5en ; 4. § ülfenfrückte ; 5. SBinterroggen ; 6. V2 ^ar=

toffeln, V2 S^tunfelrüben ; 7. ©ommergetreibe mit 0ee unb ©ra§ eingefäet;

8. ^ä^eüee; 9. 9ßeibe; 10. SBinterroggen.

^ie nötige Düngung finbet im Söinter ober gmifd^en ber ^^rü^ja^rö-

beftell5eit unb ber ^erbftbefteHgeit ftatt; b(o^ ber 2)ünger ju Slunfelrüben

mirb mä^renb ber grü^ja^r^befteHgeit ausgefahren.

^a§ Umbred^en ber ©toppein refp. ba§ üor Eintritt beg ^inter§ nötige

pflügen mug, ben Jlimatifd^en 3Serl^ältniffen entfpred^enb , teilroeife mä^renb

ber §erbftbeftellgeit gefd^e^en; teilroeife erfolgt eS aber aud^ nad^ ^eenbigung

ber Sßintereinfaat , b. \). nad^ bem 1. Dftober. 2)aS 9^ä^ere ift au§ ber

folgenben 9^ad^roeifung erfid^tlid^.

A. Sebarf für bie grü^ jal^rSbeftellperjobe.

1. 33rad^e. ^ferbetagc

a) Einmal gu pflügen ; 2 ^ferbe pflügen täglid^ ^k ha, 1 ^ferb

V4 ha, alfo für 25 ha erforberlid^ 100

b) ©inmal gu eggen: 2 ^ferbe eggen täglich 2 ha, 1 ^ferb

1 ha, alfo für 25 ha erforberlid^ 25

2. 91 ü b f e n ; »erforbert im grü^ja^r feine (Befpannarbeit.

3. SBei^en; ebenfo.

4. §ülfenfrüc^te.

a) ©inmal gu pflügen mie bei 1 a . . . . . . . . . 100

b) ^tt'ßiw^ö^ 8" ^99en, einmal oor, einmal nad^ ber ©infaat,

alfo boppelt fo üiel ^ferbetage mie bei Ib 50

c) Einmal gu roalgen ; 2 ^ferbe malgen täglich 4 ha, 1 $ferb

2 ha, alfo erforberlid^ für 25 ha . . . 12,5

5. Sfloggen; erforbert im ^rü^ja^r feine ©efpannarbeit.

6. §acffrüd^te.

a) 2)ünger fal^ren gu S^tunfelrüben auf 12,5 ha; 4 ^ferbe fahren

täglich 10 guber k 20 3tr., alfo 1 ^ferb 2V2 guber ober

50 Rentner. 2ln Jünger merben erforbert pro §e!tar 40 guber

ober 800 3tr.,-im gangen alfo 500 guber ober 10 000 3tr.

hierfür finb nötig ^ferbetage 200

b) ^raeimal gu pflügen (fiel)e 1 a) , alfo 2 X 100 . . . 200

c) Einmal gu eggen roie bei Ib 25
^

SatuS 712,5
10*
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Sterbetage

SCran^port 712,5

7. ©ommergetreibe mit ^(ee unb ©rag.

a) Einmal ju pflügen toie bei 1 a 100

b) SttJ^iw^öl 3" ^99^" tote bei 4 b 50

c) Einmal gu toaljen n)ie bei 4c . . . . * . . . . 12,5

8.— 10. ©rforbern feine ©efpannarbeit im grü^ja^r.

3u S^lebenarbeiten: ©tein=, ©ranbfu^ren, §offu§ren, (5tabt=

fuhren u. f. m., für 36 2Ber!tage täglid^ 2 ^ferbe . . 72

©umma ^ferbetage im grü^ja^re 947

^a 30 roirHic^e 2lrbeit€tage gur Seftettung in ber grüyaf)rgbeftellgeit

5ur ^i^pofition fte^en, fo finb täglid^ nötig 947 ; 30 = 31,5 ober in runber

Summe 32 5]ferbe.

B. öebarf für bie §erbftbeftellgeit. ^ferbetagc

1. 33rad^e. Einmal gu pflügen (SRoggenftoppel umbred^en) mie

bei A la 100

2. Sflübfen. ©rforbert im §erbft feine (Sefpannarbeit.

8. Steigen, ^ie ^lübfenftoppel ift fd^on oor bem 28. 2luguft

umgebrod^en. ^"^ßiwal eggen, einmal oor, einmal nad^ bet

©infaat, mie bei A 4b 50

4. §ülfenfrüd^te. @rforbern feine ©efpannarbeit , ba bie

Sßeigenftoppel erft nad^ bem 1. Dftober umgebrod^en mirb,

5. Sfloggen.

a) (ginmal gu pflügen (§ülfenfrud&tftoppel umgubred^en) roie

bei A la . . . . 100

b) SnJciwiöl 5W ^ÖSen wie bei A 4b 50

6. §adffrüd^te. ©inmal gu pflügen (S^loggenftoppel umgu=

bred^en) raie bei A 1 a 100

7. ©ommergetreibe. ©rforbert im §erbft feine ©efpannarbeit,

ba bie oorange^enben ^adffrüd^te erft nad^ bem 1. Dftober

aufgenommen merben.

8. unb 9. ^lee unb Sßeibe. ©rforbern feine ©efpannarbeit.

10. 9toggen.

a) ©inmal gu pflügen mie bei B 5 a 100

b) Sw'^i^öl 8w eggen roie bei B 5 b 50

©onftige ©efpannarbeiten in ber §erbftbeftellgeit.

a) ©infa^ren oon 75 guber §ülfenfrüd^te; 4 $ferbe fal^ren

täglich 10 guber, 1 ^ferb alfo 2V2 guber, mac^t . . 30

Satug 580
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Sterbetage

5tran§pott 580

b) ©infa^ren von 75 guber ©ommergetreibe, raie Bei a . . 30

c) ©infa^ren üon 60 guber ©rumt; 4 ^ferbe falzten täglid^

6 guber, 1 $ferb alfo IV2 guber, mad^t 40

d) 2)refd^en oon 650 Sd^ffl. SBtntergetreibe gu @aat* unb

§au§ge6rauci^ mit ber ©öpelbrefd^mafdritte (f. ©. 113);

4 ^ferbe brefd^en täglid^ etwa 90 ©d^ffl., alfo 1 ?5ferb

23 ©c^ffl., mac^t 28

e) 3""^ ga^ren oon ©rünfutter, an 30 Stagen täglid^ 1 ^ferb 30

f) 3u 5^e6enfu^ren an 30 'Ha^en täglich 3 ^ferbe ... 90

©umma ^ferbetage im §er6ft 79»

Sn ber §erbftperiobe fte§en gur ^igpofition 25 mirÜid^e Slrbeitötage,

olfo ftnb täglid^ nötig 798 : 25 = 31,9 ober runb 32 ^ferbe. ^rü^ja^rg-

unb ^erbftbeftett^eit erforbern bemnad^ gleid^mä^ig für ben ^ag 32 $ferbe.

S)iefe SJienge reid^t §ur 3Serrid^tung ber geroö^nlid^en 3=elb= unb fonftigen

2ßirlfd()aftgar6eiten au§. 9fiun ,bebarf aber ba§ 33ern)altung§perfonal be^ufö

groerfmä^iger 3lu§übung feiner ^flid^ten noc^: 2 SBagenpferbe unb 1 9leit=

pferb. 2lu^erbem empfie()It eg fid&, für jebe größere 2Birtfd^aft ein Sfteferoe*

pferb gu galten, raeld^eg ^nx 3Sern)enbung gelangt, fobalb einö ber übrigen

$ferbe geitroeife arbeitsunfähig rairb.

3m gangen finb alfo 36 ^ferbe gu galten.

SßiE man einen 2^eil ber ^wgtiere au§ Dd^fen beftel^en laffen, fo \)at

man feftguftellen , roie groß nad^ ben örtlid^en SSer^ältniffen bie 2eiftungS=

fä^igfeit oon Dd^fen gu ber oon ^ferben fid^ oerl^ält. 2)iefelbe ift relatio um

fo größer, eine je geringere Quote beö gefamten ^uö^ie^S au§ Dd^fen befielt/

loeil man bann bie Dd^fen lebiglid^ für fold^e ^Trbeiten oerroenben fann, bei

meldten fie ner^ältniSmä^ig oiel leiften (f. ©. 142). 2ßürbe e§ unter ben

gegebenen Umftänben g. SB. rätlid^ erfd^einen, ^U ber gefamten tierifd^en

2(rbeit§!raft , unter SluSfd^lu^ ber 9ßagen=, 9ieit= unb Sfteferoepferbe, au^

^ferben, ^/4 aus Dd^fen beftelien gu laffen, fo mürben gunäd^ft gu l)alten fein

24 ^ferbe ober 6 SSiergefpanne
; für bie au^erbem nötigen 8 gwgpferbe Ratten

Dd^fen eingutreten. 5Jlüffen mir nun nad^ ben örtlid^en 3Ser^ältnif|en bie

Seiftung6fäl)ig!eit t)on 3 Dd^fen gleid^ ber Seiftunggfä^igfeit oon 2 ^ferben

t)eranfdalagen , f<k finb nod^ ^/2 X 3 ober 12 Dd^fen gu galten. 5Der S3ebarf

an tierifc^en 2lrbeit§!räften ftellt fid^ bann auf 24 Su^p^exhe , 4 2ßagen*,

3teit= unb 9leferoepferbe, 12 3itgod^fen.
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2* ^eted^nnn^ bct Soften fut hie ttettfc^en Mtheit^ttä^ie.

^ie Soften für ben ©efamtbebarf an tterifd^en Slrbeitgfräften ermittelt

man am einfad^ften in ber SBeife, ba^ man feftftellt, meieren jä^rlic^en STuf-

manb ein ^wö^i^^^. fei eg ^ferb, fei eg Dd^fe, oerurfadjt; mit bem gefunbenen

©inl^eitgfa^ ift bann bie 3a^( ber im gangen ju ^altenben Zugtiere gu

multiplizieren, ^ie^ 3Serfal^ren empfiehlt fid^ aud^ be§l)al5, meil man in

üielen gaUen miffen mug, mag ein Slrbeitgtag foftet; fo g. 53. menn man

ben Slufroanb für eine gang beftimmte ©pannoie^leiftung ermitteln miH. 53e=

üor id^ fpegieH nad^meife, mie eine berartige ^oftenbered^nung aufgeftellt mirb,

miU id^ einige eingaben anberer ©d^riftfteller über ben an^ ber Haltung von

Zugtieren ermad^fenben 2lufmanb l^ier mitteilen.

2öalg gibt in feiner 53etrieb§le^re (<S. 291) an, ba§ in^ol^en^eim
im ^urd^fc^nitt ber 7 ^a^re t)on 1854—1861 ber ^Irbeitötag eineg $ferbe§

bei 252,46 jä^rlid^en Slrbeit^tagen ge!oftet ^ahe 46,67 fr. @g mad^t bie§ an

jä^rlid^en ©efamtfoften für 1 ^ferb = 252,46X46,67 fr. ober 196,70

fübbeutfc^e ©ulben (333,39 mi) an§^).

2)er Slrbeit^tag eineg Dd^fen fteEte fid^ mä^rcnb berfelben ^eriobe in

§o^en]^eim auf 19,24 fr. bei 228,14 jälirlid^en Slrbeit^tagen. ®ie jä^rlid^en

©efamtfoften für einen Dd^fen betrugen bemnad^ 228,14 X 19,24 fr.

== 75,15 fl. (124,35 ^f.).

Sßä^renb ber ^eriobe t)on 1860—1890 ftefften fid^ in ^o^en^eim burc^=

fc^nittlid^ bie Soften für einen ^ferbearbeit^tag auf 2,23 9JJf., für einen

Dd^fenarbeitgtag auf 1,56 9J?f. Sei biefen ©ä^en finb aber bie Soften

für ben ^ned^t nid^t mit einbegriffen, weil bie Zugtiere gemö§nlic^ von

2lcferbaufc§ülern geleitet merben. ®ie Soften beg 2lrbeit§tageg eineg 2lrfer-

baufc^ülerS betrugen 0,92 mi 3m 5Durd^fd^nitt leiftete jebeg $ferb im

Sa^re 256 Slrbeitötage
,

jeber Drf;fe 218 2lrbeit§tage. SDaraug mürben fid^

aU gefamte S^^tegfoften , augfd^lieglid^ ^nec^t, ergeben für ein $ferb

256 X 2,23 ^f. =- 570,88 TO., für einen Dc^fen 218 X 1,56 m. =
340,08 mt^).

$abft gibt in feinem Se^rbud^ ber Sanbroirtfd^aft ^) betaißierte , im

Saläre 1866 aufgeteilte Sered^nungen über bie Soften üon ^ferben, Dd^fen

1) 2)er fübbeutfc^e ©ulben l^at 60 fr. unb ift 1 Tlf. 70 ^f. roeit.

2) D. t). «ofeter a. a. D. SCabeae @., <B. XIX. — SDie ^aj^reöfoften finb von

mir crft berechnet roorben. — Sejüglic^ S^ergleic^g ber 2lnga6en »on S^ofeler unb

Söotj über bie Soften ber ^ferbe ift äu bemerfen, ba^ in ^oi^en^eim oom ©nbe ber

fcd^jiger ^al^re ah t)iel fd^raerere ^ferbe, alö üorbem, gel^alten rourben. ©. ^o^let
a. a. D. <B. 72 u. XXXVI.

3) 21. a. D. S8b. IL, B. 413 u. 414.
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unb ^ü^en a(§ Zugtiere. ®a biefelSen im roefentlid^en met^obifd^ richtig

ermittelt finb, fo min id^ fie ^ier roieber^olen.

^oftenbered^nung (nad^ ^abfl) eine§ ^rt)exQz\panm^ $ferbe

unb eineg $ferbearbeit§tage§.

a) Sinfen von 400 f(. Kapital k 5% 20 fl.

b) 2l6nu^ung unb S^ififo 10<>/o 40 fl.

c) 104 me^en^) §afer a 1 fl. 50 fr. ...... 156 fl.

80 Str. §eu ä 1 fl 80 „

40 3tr. ©tro^ ä 50 fr 20^256 fl.

d) $Da§ ©erätefapital (IVa 2öagen h 130 fl., IV4 Wm ä 32 p.^

©ggen, Söalgen 40 fl., ^ferbegefc^irr tc. 17 fl.) ift = 300 fl.,

baoon 5^/0 ^infen, 20% Slbnu^ung 75 ,,

e) öufbefd^lag 20 fl., ©ala, 2lr§nei 6 fl 26 „

f) ©tattmiete 20 „

g) ^nec^tglo^n 52 fl., Deputat 100 fl. ...._. . . . . 1 52 ,,

©umma Unfoften 589 fl.

^a§ ^üngerer^eugni§ bered^net fid^ von 200 Qix. §eumert unb ©treu=

flro^ = 360 S^^' ^fiormalbünger ; baüon Va 3[^erluft au^er bem ©tall;

9^eft 240 Str. ä 15 fr 36
,,

^Bleiben 3f^ettofoften 553 fl.

SDie ©umme, »erteilt auf gmeimal 275 jä^rlid^e 2lrbeitgtage
,

gibt an

Soften für einen ^ferbearbeit^tag 1 fl. ; auf ^meimal 265 Slrbeit^tage t)er=

teilt, ftellt fid^ ber ^ferbearbeitgtag auf 1 fl. 4 fr.

^oftenbered^nung (nad^ $abft) oon 4 3^9*^^!^^ ^tnb ^xm^
Dd^f en arbeit gtageö.

a) 3infen t)on 500 fl. Kapital 25 fl.

b) 2lbnu§ung 4% 20 „

c) 380 3tr. §eutüert ä 1 fl 380 fl.

80 Str. ©treuftro^ ä 50 fr _ 40 „ 420 „

d) ©erätefapital ebenfo mie für 2 $ferbe = 300 fl., baoon 25 %
3infen unb 5lbnu^ung 75 „

e) ©alg, 3lr^nei 2c 10 „

f) ©tallmiete 30 „

g) ^nec§tglo^n unb Deputat 150 fl.

200 ^age ein ^agelö^ner ä 45 fr
_^ .__

90 „ 240 „

©umma Unfoften 820^.

1) (Sine öfterretc^ifd^e ?mc^e ift = 61 1, alfo ungefäl^v IV5 D^Jeufd^ffr. 3)ec

üon ^abft angeroenbete SRün^fu^ ift öftcrreic^ifc^e Sßä^rung; nad^ berfelben ift ein

Bulben (^rorin) = 2 3Kf
.

; berfelbe wirb in 100 fr. geteilt.
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2Iu« guttcr unb ©tro§ 900 ^tr. ^fiormalbünger, rooüon 300 Str.

35erluft; 9left 600 ^tr. ä 15 fr 90 fl.

«leiben «Rettofoften 730 fr.

SBerteilt man biefe ©umme auf üiemtal 255 Slrbettgtage
, fo foftet ein

Dd^fenarbeitgtag 72 fr. (= 1,44 Tll); auf üicrmal 245 Slrbeit^tage t)er=

teilt, foftet ein Dc^fenarbeitgtag 74 fr. (= 1,48 mt).

^ie Soften beg 2Irbeitgtage§ einer ^u^ bered^net $abft ebenfalls auf

©runb einer fpe^ifi^ierten 9ftec|nung, begüglid^ raeldjer roir auf bie oben an=

führte ©teße oerroeifen, gu 48 fr. (= 0,96 mi).

@ö betragen alfo auf beutfd^eg ©elb rebugiert bie Soften:

nac^ ^abft

nac^ äßala

für 1 ^ferb

iäl^rlid^

553 mi
333 „

für 1 Dd^fen

iä^rlic^

365 mi
134 „

für 1 sterbe»

arbeitölag

2,00 2Jif.

1,32 „

für 1 Dd^fen=

arbeitötag

1,44 mi
0,54 „

^6) xüxÜ l)ier gleid^ bemerfen unb werbe bie§ fpäter nod^ nä§er belegen,

ba^ bie ^abftfd^en Sal)kn für unfere heutigen SSer^ältniffe oiel gutreffenber

finb aU bie oon 2öalg angegebenen. Se^tere finb entfd^ieben gu niebrig;

aufeerbem ift ba§ SSer^ältni§ groifd^en ben Soften eine^ ^ferbeg unb benen

eine§ Dd^fen ein gang ungeroö^nlid^eg. 9flad^ Söalg betragen bie Soften eineg

Dd^fenarbeitgtageg blog etroa ^/s ber Soften eine§ $ferbearbeit§tageg. ©in

fold^eö ^tefultat fann meinet @rad^ten§ bei einer rid^tigen 33eranfd^lagung ber

Slufroenbungen für beibe 3wgt)ie§gattungen nid^t ^erau^fommen.

^erelö^) ^at 1878 eine Sered^nung über bie jä^rlid^en Soften eineg

Sugpferbeg oeröffentlid^t, roeld^e folgenbermagen lautet:

1. 3infen be^ Slnlagefapitalg, 6^/0 oon 450 mi . . . 27 Ml — $f.

2. Slmortifation be§ „ 10<^/o „ ,,,,... 45 „ — „

3. gutter unb ©inftreu 357 „ 70 „

4. SBartung (V* ^nec^t) 100 „ — „

5. Sinfen unb Slmortifation beg ©talleg 25 „ — „

6. ©efd^irrfoften 15 „ 60 „

7. §ufbefc|)lag . . . 20 „ ~ „

8. ©taUgerät unb 33eleud^tung 6 „ — „

9. Slnteil an ben ©eneralfoften 22 „ — „

©umma 618 W. 30 $f.

ah 2Bert beg Mnger§, 15 ^/o ber ©efamtfoften ... 92 „ 74 „

bleiben roirflid^e Soften 525 TO. 56 ^f.

*) 3n ^ü^IingS lanbroirtfc^aftlic^er Leitung pro 1878, <B. 455 u. 456.
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9f?ec5net man 250 2lrbeit§tage für ba§ $ferb, fo foftet nad^ $erel§ ber

^ferbearbeitetag 2,10 W.
'^ad) Slugroetg ber boppelten 33ud5fü§rung auf ber üon mir abminiftrierten

Domäne 2öalbau in Dftpreugen Betrugen im 2)urd^fci^nitt ber 4 SSirtfd^aftS*

ja^re von 1863/64—1866/67 bie Soften*):

für 1 ^ferb für 1 Dd^fen 1 für 1 ^ferbe- 1 für 1 Dd^fen»

JQ^rHc^ jä^rlid^ ' orbeitStag arbeitötag

857,3 mt 142,70 m.
;

1,43 Wl \ 0,89 mi
^ei biefen eingaben ift ber 2ßert beg probugierten ^ünger§ Bereite in

SlB^ug gebrad^t. ®ie gegenüber ben ^abftfd^en Ermittlungen etmaS niebrigen

(Sä^e rühren mefentlid^ ba^er, ba^ hei ber boppelten Sud^fü^rung in 2öa(bau

ber Rentner §eu nur mit 10 ©ilbergr., ber Rentner ©tro^ nur mit 6 ©ilbergr.

in Sf^ed^nung gefteßt raurbe.

$Die ©efamtfoften für ein $ferb »erteilten fic§ in 3Balbau im S)urd^fd^nttt

jener 4 ga^re, roie folgt

:

1. Soften für ^utter unb ©inftreu 217,17 mi ober 51,49% atter Unfoften

2. „ „ 3ßartung unb Pflege 80,01 „ „ 18,97% „

3. „ „ Unterhaltung ber ©eräte 26,67 „ „ 6,32 ^/o „

4. 2lbnu^ung ber ^ferbe . . . .84,29 „ „ 8,13% „

5. ©eneralfoften 22,86 „ „ 5,42% „

6. ginfen be§ 33etriebs!apitalg . . 40,80 „ „ 9,67 % „

©umma 421,80TO.2)ob. 100,00%.

SBerner^) gibt im Sa^re 1887 aU jä^rlic^e Unfoften für ein ^ferb

in ber ^^oppeUborfer ©ut^mirtfc^aft folgenbe ©ä^e an:

^ro^ente ber

1. j^ür e^utter unb @inftreu . .

2. „ SQßartung unb Pflege .

3. „ Unterhaltung ber ©eräte

4. „ 2(bnu^ung ber ^ferbe .

5. ©eneralfoften

6. 3i"f2n be§ SetriebSfapitalä .

ab Sßert beä 2)üngerö

3ufammen

417,93

304,22

107,13

130,00

44,14

59,28

1062,65

134,38

bleiben Sfiettofoften 928,32

©efamtfoften

39,20/0

28,6 „

10.1 „

12.2 „

4,2 „

5,7 „

100,0 o/o

^) 9lu6fül^rlid^ere 3Rttteilungen l^ierüber 'i)ahz id& in ber lanb* unb forftirirtfd^aft*

liefen Bettung für bag norböfttic^e 3)eutfcl)Ianb pro 1877, ^v. 32 u. 33, oeröffentlid^t.

2) 3)iefe (Summe finb bie rairflid^en ©efamtfoften für ein ^ferb in SBalbau

geroefen; ber probujierte 2)ünger im 3Berte üon 64,50 ^t ift ^ier nic^t in 2lb3ug

gebracht.

8) Sanbroirtfc^aftlic^er @rtragöanfd^lag, 2. 2lufl. @. 79.
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Söerner f)at feine ©ä^e für ^oppelöborf, ebenfo raie xd) für 2Balbau,

auf ©runb einer guüerläffigen boppelten Sachführung ermittelt, ^ag er ^u

fo oiel ^ö^eren S^W^ gelangt, liegt barin, baß in ^oppel^borf fe^r fd^ioere

betgifd^e ^^ferbe gehalten warben, unb baß Sßerner im 3a^re 1887 t)iel ^ö^ere

©elbroerte für gutter u. f. n). in ^oppelöborf ga ©ranbe legen maßte, aU

id^ 1863—67 in 2ßalbaa glaabte annehmen ga bürfen. Sted^net man

270 Slrbeitötage pro ^dijx anb $ferb in ^oppel^borf, wa^ bei bem Dortigen

günftigen ^lima mo^l nid^t ga ^od^ gegriffen ift, fo fteKen fid^ bie 3^etto=

un!often für einen ^ferbearbeitetag in $oppel§borf auf 3,44 Wlt.

^ie Sered^nang über bie Soften ber 3"9^iere roirb nan im einjelnen

gad am ^roedfmäßigften in ber ©eife oeranftaltet , baß man fid^ an folgenbe

^Optionen l^ält: 1. gatter anb ©inftrea; 2. Sßartang anb Pflege; 3. Untere

l^artang ber ©eräte anb §af6efd^Iag ; 4. 2l6na|ang ber S^ötiere ; 5. ©enera(=

foften; 6. ^i^f^" »^^ 33etrie6g!apita(.

3a 1. gatter anb ©inftrea. 3ßie ber ©elbroert ber gattermittel

unb be§ ®trol^e§ §a bered^nen ift, marbe bereite <S. 36 u. ff. aagfü^rlid^ er=

örtert. ©€ bleibt felbftoerftänblid^ fid^ gleid^, ob ba§ ©tro^ gar gütterang

ober ga ©inftrea gebient l^at. ^al ©treaftro^ ift ebenfo ^od^ mie ba§ gatter=

ftrol^ ga üeranfd^Iagen , fadö eg feiner gangen Sefc^affen^eit nad^ über^aapt

gar gütterang fid^ eignete.

3a 2. Söartang anb ^^flege. §ierga gehören fämtlid^e Soften,

roeld^e bard^ bie mit ber gütterang anb fonftigen Se^anblang ber ^^Ö^^ßi^e

befd^äftigten ^erfonen ermad^fen, alfo ber ©elblo^n anb ba§ 3^ataralbepatat

ber $ferbe= anb Dd^fenfned^te
;

ferner ber £o^n berjenigen ^erfonen, rcetd^e

nid^t gu ben eigentlidjen ^ned^ten gepren, aber regelmäßig ober geitmeife mit

ben 3"9^^e^ß" gearbeitet ^ahen. ^m le^teren gall ift natürlid^ nur ber So^n

für biejenigen 5tage ga bered^nen, mä^renb roeld^er bie betreffenben $erfonen

bei ben gwgtieren befd^äftigt gercefen finb. 3m nörblid^en 2)eatfd^Ianb pflegt

für ein 3Siergefpann $ferbe ein ^ned^t beftellt ga fein; bie meiften ga^ren

gefd^eljjen aad^ rierfpännig. ?!J?and^e ga^ren merben aber aad^ groeifpännig

üerrid^tet ; aaßerbem gefd^ie^t ba§ pflügen gen)ö§nlid§ groeifpännig. S" biefen

gällen !ann ber ^ned^t nar mit gmeien feiner ^ferbe arbeiten, für bie beiben

anberen ift ein befonberer ^agelö^ner ga §i(fe ga nehmen, gür bie 5trbeit

mit Dd^fen merben oft aa^fd^Iießlic^ ^agelö§ner üermenbet, roä^renb bie güt=

terang anb Pflege fämtlid^er Dd^fen bard^ befonber^ ^ierga angeftellte $er=

fönen t)erfe§en mirb.

3a 1. anb 2. Slaßerbem finb für ©alg anb für ^ar foften ga=

fammen nod^ jä^rlid^ pro ^ferb 6 5D^f., pro Dd^fe 2 Mt. in Slbgag ga bringen.

3a 3. Unter^altang ber ©eräte. S8ei biefer ^ofition finb alle

Soften ga bered^nen, roeld^e au§ ber Sfleparatur unb (Srgängung ber für bie

I
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Zugtiere bienenben ©eräte erroad^fen. Qu folc|en Geräten gälten gunäd^ft bie

©tattutenfilien unb Slnfpannung^geräte (^ferbe=, Dd^fengefd^irre) ; bann aber

anä) alle ©eräte unb 3JJafd^inen, welche von ben S^Ö^i^^^" i^ 53en)egung ge*

fe^t werben, raie 3. 33. pflüge, ©ggen, 2Bagen u. f. n. ^ie 5l6nu^ungg=

foften für biefe ©eräte, raeld^e ben größten ^eil beg fogenannten toten 3n*

»entariumö an^^umad^en pflegen, ben 3^9^^^^^^ 3^^ S^f^ S" fd^reiben, erfd^eint

au^ t^eoretifd^en unb pra!tifd^en ©rünben burd^au^ rid^tig. S)enn

biefe ^nüentarienftüdfe finb mit ber Slrbeit ber Zugtiere ungertrennlid^ t)er=

bunben; bie Seiftungen ber betreffenben ©eräte unb ber St^iere ergangen fic^

gegenfeitig. Se|tere geben bie beroegenbe ^raft ^er, um erftere gur 9ßir!fam*

feit gelangen gu laffen.

®a§u fommt nod; ein praftifd^er ©runb. 2ßenn mir einen Überblidf

über bie S^tentabilität ber einzelnen S3etrieb§gn)eige l^aben moHen, roie

fold^en bie boppelte 33ud^fü^rung am fid^erften unb flarften geraäljrt, bann

muffen mir genau bie Soften für jeben Setriebggmeig getrennt ermitteln,

©inen nid^t uner^eblid^en l^eil berfelben bilbcn bie Slufmenbungen für Unter=

Haltung be§ toten Jjnüentarg. '^nn bienen eben biefelben S^öentarienftüdfe

für S^ede ber »erfd^iebenften 33etrieb§^meige. ^ie Sßirtfd^aft^roagen braud^en

mir gum %a^xen von Jünger auf ben Sldfer, gur (Sinerntung ber er^^eugten

Slcferbauprobufte u. f. m.; mir braud^en fie ferner gum ga^ren üon ^ompoft

auf bie 2öiefen unb gum ©infa^ren be§ 2Biefen^eue§ ; mir gebraud^en fie

roeiter, um gutter unb ©inftreu an bie üerfd^iebenen 3Siel)ftälle ^erangufd^affen,

um bie $robu!te ted^nifd^er ^^^ebengeroerbe an ben 5Rar!t gu bringen u. f. f.

@o bienen bie 2ßagen 'oen Qmeäen ber üerfd^iebenften 33etrieb^5meige; äl)nlid[),

raenn aud^ nid^t in gleid^em Umfang , ift c§> mit üielen anberen gum toten

gnoentar gehörigen Geräten unb SJJafd^inen ber gaU. @^ erfd^eint gar nid^t

möglid^, burd^ birefte Ermittlungen genau feftguftetten, ber mieoielte ^eil ber

Unter^altung^foften für ©eröte bem einen ober anberen Setriebggroeig gur Saft

gu fc^reiben ift. ^lan l^at ^ier nur ben inbireften Sßeg, bafe man ermittelt,

roieoiel ^"Ö^iß^^^Ö^ f^^ i^^^^ ^etriebggroeig geleiftet morben finb. 2)iefer

2ßeg gemährt ein ^inreid^enb fid^ereg 9ftefultat. ^enn bie Slbnu^ung ber üon

Zugtieren in Semegung gefegten ©eräte fte§t im großen ^urdfifc^nitt in

gleichem ^Iser^ältnig gu ber S^it, meld;e bie Zugtiere mit ben betreffenben ®e=

raten gearbeitet ^aben. ^eö^alb erfd^eint eg gang gered^tfertigt, bie 2lbnu|ung§=

foften für bag gefamte ^ier^er gehörige tote ^n^^^ntar ben ^wgtieren gur Saft

gu fd^reiben unb auf bie eingelnen 3ugt)ie]^tage gu »erteilen. SDie meiften

©eräte beanfprud^t ber 2ldterbau; ber nämlidje 33etrieb^grceig erforbert aber

aud^ bie meiften tierifd)en 3lrbeit§fräfte.

2lu§ ber <B. 151 unb 152 mitgeteilten 53ered^nung non ^abft über bie

.Soften eine§ ^ferbe= unb Dd^fenarbeit€tageg gel)t ^eroor, ba^ aud^ biefer
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Sd^riftfteller ben Slufroanb für Unterhaltung ber ^ag^m unb 5lc!ergeräte ben

Zugtieren ^ur Saft legt.

$a6ft nimmt baö ©erätefapital für 2 ^ferbe unb für 4 Dd^fen gleid^

j^od^, nämlid^ ju 300 öfterr. ©ulben ober 600 Wlt an; barunter finb bie

3uggefd^irre mit inbegriffen, ^abft ^at ganj red^t, bag '©erätefapital für ein

$ferb ^ö§er aU für einen Dd^fen gu bered^nen. ^enn bie ^ferbegefd^irre finb

an unb für fid^ teurer aU bie Dd^fengefd^irre
;
^ferbe nu^en femer nid^t nur

i^re ©efd^irre, fonbern aud^ bie 5ldfergeräte unb Sßagen fd^neller ab aU Dd^fen,

meil i^re 33en)egung eine üiel fd^nellere unb heftigere ift; enblid^ benu^en roir

^ferbe regelmäßig ba§ gange 3a^r l^inburd^, mä^renb, roenigftenS in größeren

SBirtfd^aften, bie SwQod^fen einen er^eblid^en ^eil be§ Sal^reg unbefd^äftigt im

BiaUe fte^en ; bag einzelne ^ferb fommt ba^er t)or jebem ©erat häufiger gur

SPermenbung aU ber einzelne ^uö^^^f^.

kommen bie ^wgod^fen faft ba§ gange Sal^r l^inburd^ regelmäßig gur 3Ser=

menbung, fo mag eg rid^tig fein, mit $apft ba§ ©erätefapital für einen Dd^fen

l^alb fo l^od^ mie für ein $ferb angune^men. 3n Sßirtfd^aften bagegen, in

meldten Ddj)fen oorgug^meife gum pflügen, gur 3Serrid;tung ton §offu^ren unb

fonftigen ^^lebenfu^ren oermenbet merben, barf man ba§ für einen Dc^fen er=

forberlid^e ©erätefapital nid^t l)ö^er al^ gu ^^3 oon bem für ein $ferb not=

rcenbigen üeranfdfjlagen.

2luf ber 2)omäne SBalbau betrug laut 2lu§mei§ ber boppelten S3ud^*

fü^rung im ^urd^fc^nitt ber 5 äßirtfd^aftgja^re oon 1863/64—1867/68 ba^

auf 1 ^ferb fallenbe ®eräte!apital 240 Tll; für 2 $ferbe mürbe e§ alfo

480 W. betragen, ^abft nimmt in feiner 33ered^nung 600 Tit. für 2 $ferbe

an. 2)ie §ö§e be§ ©erätefapitalg !ann auc§ bei faft ä^nlid^er 2öirtfd^aft§=

meife oerfd^ieben fein, je nad^bem man auf S^leid^^altigfeit unb SSoßftänbigfeit

be§felben großem ©emid^t legt ober nid^t. ®er eine Sanbmirt bel)ilft fid^ mit

meniger Sßagen, ^^flügen u. f. m. alö ein anberer; aud^ bie Slufbe^nung beg

©ebraud^g t)on ©äe=, ©rntemafd^inen u. f. m. ift eine fe^r abmeid^enbe.

Unter einfad^eren SSerl^ältniffen genügt meinet ©rad^tenö für 1 ^ferb ein

©eräte!apital oon 250 5Rf. ; hex intenfioerer Sßirtfd^aft^roeife mag bie ^abftfd^e

Slnna^me üon 300 9Hf. pro ^ferb gutreffenber fein ^).

gür einen g^ÖO^^fß" fi"b bei me^r ejtenfioem S3etrieb 90—120 5!Ji!.,

bei mel)r intenfioem Setrieb 120—150 5R!. an ©erätefapital gu neranfdalagen.

2)ie Unter^altung§!often ber ©eräte fe^en fid^ gufammen an^ ben Soften

für ^Reparatur unb au§ benen für 9^euanfd^affungen. 33eibe laffen fid^ in ber

1) Über bie §ö^e beö toten ^noentarö im attgemeinen wirb nod^ fpäter in

einem befonberen 2l6fd^nitt gel^anbelt unb finbet bort bag oben im ^ejt ©efagte feine

©rgänjung.
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^xa^i^ gar ntd^t üoneinanber trennen. 2)enn bie S^teparatur oieler ©eräte

ift im Saufe ber ^a^ve oft fo umfaffenb , bag fc§Ue^(ic^ oon bem ur=

fprünglid^en (Berate !aum irgenb ein %exi nod^ aU »or^anben nad^geroiefen

werben fann. ^n anberen Jetten rairb ber Sanbrairt cor bie 2öa§( gefteUt,

oB er ein alteö, un^raud^bar geroorbeneg ©erat einer umfaffenben ^Reparatur

unterwerfen ober lieber ein gang neuel Snftrument gleid^er Slrt anfdiaffen will,

©in ftrenger Unterfd^ieb groifc^en 9fteparatur= unb S^ieuanfc^affunggfoften lä^t

fic^ ba^er gar nid^t burd^fü^ren, ift am!^ ooUftänbig entbehrlich.

2luf ber Domäne SBalbau betrugen bie Unter§altung§!often für fämt*

Iic§eg toteg Snoentar im 2)urd^fd^nitt oon 5 Sauren jä^rlic^ 16,38 ^/o beg

tai'ierten SBerteg.

aöalg fü^rt in feiner 33etrieb^re^re (©. 225) bie Unter^altunglfoften

ber ©eräte auf mel)reren mürttembergifd^en ©ütern an, rceldöe längere ^eit

unter feiner Semirtfc^aftung geftanben i)aben; biefelben betrugen jä^rlid^ auf

bem (Sc^meiger^of 15,4 ^/o, auf bem ©c^lojsgut gu ©llmangen 16,5 ^/o, in

§o^en§eim im ^urd^fc^nitt ber 3a§re 1854/60 jä^rlid^ 22,3^/0 be§ ^apital=

merteg ber ©eräte. 211^ ein mittlere^ 3Ser^ältnig ber jä^rlid^en 2lbnu|ung

t)on in©ebraud) fte^enben ©eräten nimmt 2Balg 18—20 ^/o beg tarierten

Snoentarmerteg an. ®ieg ift nod^ etma^ l^öjer al^ ber t)on mir bei ber

S^omäne Sßalbau ermittelte ©a^.

2luf ber 3!)omäne §o^enl^eim ftellten fid^ bie Unter^altunggfoften für

bag tote S^üentar im ^urd^fd^nitt ber ^eriobe üon 1860—1890 auf jä^rlid^

20,6 ^/o be§ tarierten 2Berte^. 3n ben einzelnen Steilabfd^nitten be§ gangen

3eitraume^ maren fie beftänbig gefallen ; mä^renb ber legten 5 Qaljre mad^ten

fie nur nod^ 13,69^/0 auö^).

2ßenn $abft in ber ©. 151 angeführten Serec^nung bie 3lbnu^ung

auf jä^rlid^ 20 ^/o beö SBerteg ceranfd^lagt , fo fann bieg aU ein fe§r §o^er

©a^ betrad^tet merben ; mit 18 ^/o reid^t man unter allen nid^t gang abnormen

3Ser§ältniffen auö.

2)abei ift angenommen, ba§ bie ©eräte groar in gutem 3wft<Jnbe fid^ he-

finben, aber teil^ alt, teilö neu finb, mie eö bei einem regulären S3etrieb ber

gaU gu fein pflegt; eg ift ferner angenommen — unb bieg ^ängt mit ber

oorigen Slnna^me gufammen — , bag man bei S3ered^nung ber 2lbnu^ungg=

progente ben bergeitigen, ben tarierten 2öert ber ©eräte unb nid^t

i^ren ^^eumert gu ©runbe legt, ^at^ bem ^^eumert bered^net, ift bie iä^r=

lic^e 2Ibnu^ung ber ©eräte burc^fc^nittlid^ nur auf 12— 15<^/o gu üeran=

fdalagen ^).

») ©. D. ü. SßoBler a. a. D. @. 70.

2) «gr. hierüber d. b. @ol^, ipanbbud^ ber lanbro. 33etrie6§le^re. 2. 2(ufr.

©. 152
ff.
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2(1^ Befonbere 2lrt oon Untermtunggfoflen ber ©eräte finb nod^ bie

Slufroenbungen für §ufbefd;Iag bei ben ^ugpferben p berechnen. $a6ft

unb ^erelö normieren biefelben übereinftimmenb pro $ferb unb ^a^x auf

20 Tit. unb !ann man biefen S3etrag mo^l al§> burd^fd^nittlid^ gutreffenb an=

nel^men; bei billigem $rei§ ber menfd^lic^en 5lr6eit unb be§ ©ifen^ rebu^iert

er fid^ auf etroa 18 m.
3u 4. Slbnu^ung ber 3"Ö*ißi^^' «Öi^^ raaltet ein großer Unter-

fd;ieb ^mifd^en $ferben unb Dc^fen ob; ^ferbe finb üiel leidster ^ranf^eiten

unb Stobegfäden untermorfen aU Dd^fen. ^ie ^ran!^eiten ber ^ferbe finb,

aud^ menn fie nid^t gum Stöbe führen, ^äufig berart, bag fie bie 2eiftung^=

fä^igfeit unb bamit ben Söert ber 3:iere fe()r ^erabbrüden ober gar auf ein

^3)iinimum rebugieren. 3d^ erinnere hierbei an bie mancherlei unb fo oft

Dorfommenben ^ranf^eiten ber 33en)egung§organe. @in bauernb la^me^ ^ferb

l^at einen geringen 2öert unb mug in jeber geregelten 2Birtfd^aft burd^ ein

neueö erfe^t loerben.

5?abft nimmt in ber gitierten S3ered^nung bie jä^tlid;en 2lbnu§ung§=

foften für ein $ferb auf 10 ^/o be§ urfprünglid^en 2öerte§ an; bieg ^ei^t

mit anberen ©orten, im ^urd^fd^nitt bleibt ein ^ugpferb 10 '^a^xe leiftungg*

fä^ig unb ift nad^ biefem Zeitraum nollftänbig roertlog. SDabei ge^t $abft

felbftüerftänblic^ üon ber 3Sorau§fe|ung au§, bag manche ^ferbe aud^ länger

Dor^alten, anbere früher unbraud^bar merben. S^nlid^ fagt 2Ö a I g (53etrieb§=

Ie§re ©. 288), ba|B al§ 2lbnu^ung§quote ber ^ferbe 10 ^/o beejenigen 9ßerle§

angunel^men fei, meldten fie in ifjrem 4. bi§ 6. 2eben§ja§r gehabt ^aben.

2luf ber Domäne Sßalbau betrug im 2)urd^fd5nttt ber 4 ^a^re non

1863/64—1866/67 bie 5lbnu^ung§quote für bie $ferbe 12^lo i^reg

tarierten Jöerte^.

33ei 3ugod;fen [teilt fid^ bie 6ad^e gang anberg. 3)tefelben finb raeniger

^ranf^eiten au^gefe^t unb !önnen, menn fie gum ^ie^zn an§> irgenb einem

©runb ntd^t me^r nermenbet merben fotten, augenblidlid^ ober, nad;bem fie

etroaö angefüttert morben, an ben gleifd^er nerfauft werben. 3"9od^fen merben

etroa mit 3 ^af)xen eingefpannt; fie ^dben bann aber i^r Sad^gtum nod^

nid^t DoHenbet. SSei mäßiger 33enu^ung gum ^n^e werben fie mäl^renb ber

näd^ften 2—3 ^jal^re nod^ er^eblid^ fd^raerer unb baburd^ für ben gleifd^er

mertooßer. ^enu^en mir ^ugod^fen bloß big etroa gu i^rem 7. ober 8. Sebenl=

ja^re gum 3i«§ß« ""^ üerfaufen fie bann, fo ergielen mir im 2)urd^fd^nitt

einen minbefteng ebenfo ^o^en ^rei§, alg ber 2öert berfelben 3 jährigen Xiere

betrug. $abft nimmt in feiner S3ered^nung (©. 151) alg jä^rlid^e 2lb-

nu^unggquote ber Dd^fen 4^/o be§ 2ln!auf§!apitaleg an; 2Öalg »eranfd^lagt

(53etriebgle§re ©.288) bie jäl^rlid^e Slbnu^ung ber gugod^fen nur auf lV2^/o

i§reg 2Berteg.
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2(uf ber Domäne 2ßalbau ()a6en bie ^wö^d^fen im ^urd^fd^nitt ber 4

3a§re von 1863/64—1866/67 feine SlBnu^ungefoften oerurfac^t. ^er ©rlög

an§> ben üerfauflen 3"9öc^fen unb ber 9ßert ber ^uöod^fen am @nbe jener

oierjä^rigen ^eriobe raaren gufammen [ogar etroaS größer aU ber 2Bert ber

im SInfang jener ^eriobe übernommenen unb ber Sßert ber im Saufe ber=

felben 3^i^ eingefledten 3"90ci^fen. 2)ie 2Bert^§una§me belief fid^ in

jener 4jä^rigen ^eriobe auf 0,9 TO. pro Dd^fe unb 3a§r; biefelbe

entfprad^ V2 ^/o beg lajierteö 3ßerte§ eineg Dd^fen. 3Son einer 3ßert§=

oerminberung burd^ 2(bnu|ung fonnte alfo in biefem glatte feine

Stiebe fein.

33enu|t man bie 3w9od^fen nid^t länger al§ 3 ober 4 '^i^xe unb t)er=

fauft fie in einem Sllter non 6—7 ^a^xen, mä^renb fie nod^ an ben gleifd^er

gut gu nerroerten finb, fo barf man roo^l allgemein aU rid^tig annehmen,

bag feine Slbnu^ung bei i§nen ftattfinbet.

3u 5. ©eneralfoften. ^^be SÖirtfd^aft erforbert eine 9tei§e all-

gemeiner Unfoften, meldte feinem einzelnen 33etrieb§3n)eig befonberi j^ur Saft

fallen, »ielme^r auf alle 33etriebg5n)eige in angemeffener 3Beife ©erteilt rcerben

muffen. 3" benfelben gehören fämtlid^e 5lufn)enbungen für ba§ 3Sern)altung§=

perfonal, Sureaufoften , ©teuern unb fonftige öffentlid^e Saften, bie Soften

für Unterhaltung ber ©ebäube, für Beleuchtung, für Slrgt unb Slpot^efer.

2ll§ Flegel hä i^rer ^^erteilung fann gelten, ba^ man jebem SSetrieb^graeig

eine um fo l)ö§ere Quote ber ©eneralfoften gur Saft legt, je me^r berfelbe

menfd^lic^e unb tierifd^e 2lrbeit^fräfte in Slnfprud^ genommen l^at. SBeibeg

^ängt miteinanber ^ufammen; benn bie 9^otmenbigfeit ber S3eauffid^tigung

burd^ bag S^ermaltung^perfonal mäd^ft in bemfelben ^a^e, aU menfd^lid^e

unb tierifd^e Slrbeitsfräfte in ^ätigfeit gefegt werben. S)ie größte 5Renge

an ßieneralfoften roirb man ba^er in ber Siegel bem 5ldferbau gur Saft fd^reiben.

3n ber boppelten 33ucl^fü^rung ber Domäne äßalbau fd^ien e§ mir angemeffen,

für bie 3"9Pfßrbe 6 ^/o ber ©eneralfoften §u berechnen, ^lad) biefem ^ringip

fielen im ®urc§fc§nitt üon 4 ^a^ren auf ba§ einzelne $ferb jä^rlid^ 23 9)^f.

©eneralfoften. Se^tere ©umme roirb aud^ für anbere SSer^ältniffe im gangen

aU rid^tig angenommen raerben fönnen, unb mir bürfen bie auf ein $ferb

'fallenbe Quote an ©eneralfoften gu 20—25 Tlt normieren, ^erelö gibt in

ber B. 152 aufgeführten 33erec§nung 22 Tll an.

^a(^ 2Berner (a. a. Q. <B. 79) famen in ^oppel^borf an ©eneral=

|!often auf ein $ferb fd^roerer belgifd^er 9taffe 44,14 Wt S3ei fd^raeren

^ferben er^ö^en fic§ felbftoerftänblid^ bie auf ein ^ferb faßenben ©eneralfoften

aud^ unter fonft gleid^en 3Ser§ältniffen, meil bie 3o^l ber gu ^altenben ^ferbe

eine geringere ift aU hei ber Haltung leid^terer ^ferbe. Slugerbem mu^ be=

rücffid^tigt merben, ba§ ^oppel^borf in einer ©egenb liegt, in meld^er überl^aupt
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alle für ben (anbroirtfci^aftncl^en 33etrieb aufguroenbenben Unfoften üerftältni^=

tnäfeig fe^r ^od^ finb.

Dc^fen unb Dd^fenarbeit bebürfen erl^eblid^ roeniger eingeEienbe unb forg=

fältige Seauffid^tigung , nehmen au(^ an ben fonftigen allgemeinen Un!often

in weit geringerem ?D^a^e ^eil al§ bie ^ferbe. ©§ genügt üollftänbig, wenn

man für jeben ä^^öod^fen 7,50—10 Tit. an ©eneralfoften in 2lnfa| bringt.

.3u 6. 3i«f^« »om Setriebgfapital. S)ie 3i"fß« beg bei ber

^ugüie^^altung in ^etrad^t fommenben S3etriebg!apitalg finb berfelben natür=

lid^ gur Saft gu fd^reiben unb auf bie einzelnen 3wgtiere §u verteilen. 2)a§

betreffenbe Kapital befielt: a) in ben Swö^iß^^^i f^lbft; b) in bem für bie

Sugtiere nötigen toten S^oentar unb jroar in ber Slu^be^nung, njie bieg

©. 154 ff. erörtert rourbe; c) in ben erforberlid^en umlaufenben S3etriebg»

mittein b. 1^. in ben für jebe 2Öirtfc§aft notmenbigen 33eftänben unb 3Sor=

raten an barem ©elb, ©etreibe, gutter u. f. m.

2)er ©elbroert ber Zugtiere ift leicht nad^ ben ortgüblid^en greifen feftgu^

fteUen. ^ ab ft nimmt gemäg ber ©.151 mitgeteilten 33ered^nung alg 2ßert

eineg 3w9Pfß^be§ 200 öfterreid^ifd^e ©ulben ober 400 Tlt an, alg Söert

eineg ^ugod^fen 125 öfterreid^ifd^e ©ulben ober 250 Tli. $erelg beftimmt

(©. 152) ben äöert eineö 3ugpferbeg gu 450 M.
2luf ber 2)omäne SBalbau betrug im ^urd^fd^nitt ber 4 Saläre von

1863/64—1866/67 ber ^ajmert beg einzelnen ^ugpferbeg nur 94 ^Xlr. ober

282 9J?!. 3n ber ^rooing $reugen werben aber im aEgemeinen t)er§ältnig=

ntägig leidste ^ferbe alg Sldferpferbe gehalten ; aud^ ftanb ber $reig ber $ferbe

bamalg er^eblid^ niebriger alg gegenwärtig. S^lt !oftet aud^ in ber ^rooing

^reugen ein 4—6 jä^rigeg ä^ÖPf^^b oon berjenigen Dualität, roie fie in gut*

geführten Sßirtfc^aften üblid^ ift, im 2)urc§f(^nitt 350—400 mi
2)ie §ö§e beg umlaufenben 33etriebg!apitalg ift fd^merer gu bemeffen, ba

bagfelbe beftänbigem Sßed^fel unterworfen; ba über biefen $un!t im 2lb=

fd^nitt VII augjü^rlid^er ge^anbelt roirb, fo mill id^ ^ier nur im allgemeinen

bemerfen, ba^ bag umlaufenbe S3etrieb§!apital auf ein ^Drittel big gur §älfte

beg fte^enben oeranfd^lagt werben mu^. Se^tereg fe|t fid^ bei ber äwö^^iß^^

Haltung, wie eben nac^gemiefen würbe, an^ ben ^wö^i^^^" f^^^f^ it"b an^

bem erforberlid^en toten S^^o^ntar gufammen. 33ered^net man ben 3Bert eineg

^ferbeg gu 350 m., ben 2Bert beg guge^örigen Snoentarg gu 250 ^!., fo

i)ai bag fte^enbe Kapital einen 2öert gufammen oon 600 Tit. 2ln um=

laufenbem SBetriebgfapital würbe man alfo für ein $ferb 200—300 Tit. an=

gufe^en §aben.

3n Sßalbau betrug ber burd^fd^nittlid^e 2öert eineg 3w9od^fen in runber

eumme 170 Tit. wä^renb ber Sa^re 1863/64—1866/67. ©eitbem ift in-

folge ber geftiegenen gleifd^preife aud^ ber ^reig ber 3wgod^fen fe^r geftiegen

;



2. Sered^nung ber Soften für bie tierifd^cn 2lr6eit§fräfte. 161

man !ann für bie $rot)in§ ^reu^en je^t aU Sßert eineg gwö^c^f^" fwö'fic^

240 3JI!. annehmen.

SDag für einen Dd^fen erforberlid^e ©eräte!apital normiert ^a6ft auf

150 5R!. ; in ber Sftegel merben aber 120 Tit. aU genügenb gu Setrad^ten

fein (f. ©. 156).

(Se^t man a(g SBert eineg Dd^fen 240 Wlt, aU 2ßert be^ zugehörigen

3nt)entar§ 120 Tit., fo beläuft fid^ baö fte^enbe ^etrieb^fapital pro 3^9=

od^fen auf 360 Wt.; bag umlaufenbe 33etriebgfapital ift bemnad^ auf 120

big 180 Tit. gu normieren.

3Son bem fte^enben Kapital finb an ^infen 5

—

6^/o t)on bem Um-

laufenben alg bem raeniger fidler angelegten etma 7 *^/o gu bered^nen ^).

9fiunme^r finb bie allgemeinen Unterlagen gemonnen, um eine fpegieUe

Sered^nung ber für ^itgtiere erforberlid^en Soften gu oeranftalten.

3c^ ge§e babei oon ben 3Ser^ältniffen aug, mie fie fid^ in ber ^rooinj

^reu^en unb in ben angrengenben St^eilen beg norböftlid^en 2)eutfd^lanb§ bei

gut geführten SÖirtfd^aften mit gutem ober mittelgutem ^oben in ber @egen=

roart finben.

^anad^ ftettt fid^ bei ^ferben:

ber ©elbroert eineö ^ferbeg auf 350 ^!. 1 600 Tll

„ n be§ zugehörigen ^noentarg 250 „ J ftel^enbe^

„ „ beg zugehörigen umlaufenben ^apitalg auf . 200 „ Kapital.

33ei Dd^fen:

ber ©elbmert eineö Sugoc^fen auf 240 mt. \ 360 Tit.

„ „ beg zugel^örigen Snoentarg auf ... 120 „ j fte^enbeö

„ beß zugehörigen Umlaufenben ^apitalg auf 180 „ Kapital,

g^ür je 4 ^ferbe rcirb ein ^ned^t gehalten, ^er ^ned^t erhält an barem

So^n 90 Tit. iä§rlic§; ber 2Bert ber ^oft beläuft fic^ auf 180 Tit., mac^t

Zufammen 270 Tit. ©eraö^nlid^ mirb t)ierfpännig gearbeitet: zw^^ifpönnig

mirb in ber 9^egel blo^ bie $flug= unb §ofarbeit üerrid^tet. gür le^tere

Seiftungen finb auf jebeg ^ferb 50 Slrbeitgtage zu red^nen., ^\xx Seitung ber

2 ^ferbe, meldte ber ^ned^t nid^t felbft fü^rt, merben geroö§nlid^ ^alb=

erraad^fene ^jungen genommen, beren £o^n nid^t ^ö^er alg z" 0,80 Td. täglid^,

alfo für 50 Slrbeit^tage zu 40 Tit. zu oeranfd^lagen ift. 3)ie Slufmenbungen

an menfd^lid^er Slrbeit für 1 ^ferb finb alfo zu berechnen, mie folgt:

^•4 üon bem Slufroanb für ben ^nec^t ober V4 oon 270 Tit. = 67,5 Tit.

'/4 n „ „ „ n „ n V^ ,. 40 , = 10,0 ,

eumma = 77,5 Tit.

') Über bie SSerjinfung ber in öer 2Birtfc^aft angelegten ^^apitalien l^anbelt au§=

fü^rlic^ ber 2lb|c^mtt VIII biefeg 33ud^e§.

oon ber C«oI§, XoEationSlel^re. 3)ritte ^ituflage. 11
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^ie 5loften für ben Su^Ö^n finb, rote gefd^el^en, auf alle 4 ^ferbe be§

©efpantieg, nid^t etroa blog auf bie 2 $ferbe, mit roeld^en ber gunge arb eilet,

gu »erteilen. ®enn für bag gange ©efpann genügen jä^rlid^ 50 2(rbeit§*

tage be« Sw^g^n.

©er Slufraanb an menfddlici^en 2lrbeit§!räften für ^^god^fen ift n)efent=

lid^ abhängig t)on ber S^^ ber jä^rlid^en 2(rbeit§tage eine^ Dd^fen. 3^immt

man an , ba^ bie ^wgod^fen »on einem bagu befteßten SBärter ^) gemeinfam

gefüttert unb gepflegt roerben unb ba^ 2:agelö^ner, meldte ^alberraad^fene

Sungen fein fönnen, mit benfelben arbeiten; ge^t man ferner baüon an^,

bag le^tere ^erfonen burd^fd^nittlid^ an Xagelol^n 0,70 Wt begießen unb baß

jeber Dc^fe 200 Slrbeit^tage im 3a^r leiftet, fo ftetten fid^ bie Soften für

menfd^Iid^e 2(r6eitöleiflungen pro Sugod^fen roie folgt:

V20 ber Soften eine« Söärterg im betrage üon 270 W. . . = 13,5 9K!.

V2O.2002lr6eitgt.einegXagelö§ner§ä0,70TO.ob.i/2t).140TO. = 70,0 „

eumma = ö3,5 Wll

3Son biefer Summe mug freilid^ nod^ ber 2öert ber Seiftungen in 'ilbgug

gebrad^t werben, meldte bie mit ben Od^fen arbeitenben $erfonen oerrid^ten

in ben ^age§ftunben, mä^renb meld^er bie Dd^fen gefüttert roerben ober ru^en.

^an !ann biefen 2öert gu etroa V5 be§ So^ne^ ber betreffenben ^erfon, alfo

gu Vs t)on 70 5Rf. ober gu 14 Tit. üeranfd^lagen, fo baß bie Soften ber

menfd^lid^en 2lrbeit§!räfte für einen Dd^fen auf runb 70 Tit. fid^ bered^nen ^).

S3ei geftftellung ber ben Zugtieren gu oerabreid^enben Futtermittel geben

bie 3ßolfffd^en Tabellen einen genügenben Sln^alt.

9?ac^ @. Söolff bebarf ein $ferb bei Slrbeit täglid^: 22,5 ?5fb. or=

ganifd^en ©ubftang im gangen; barin an oerbaulid^en ^^iä^rfloffen : 1,8 $fb.

©iroeii 11,2 ^pfb. ^o^le^pbrate unb 0,60 $fb. gett^).

2)iefen 5lnforberungen roirb burd^ folgenbe ^ufammenfe^ung ber töglid^en

gutterration ungefähr entfproc^en: 10 ^fb. §afer!örner, 8 $fb. §eu unb

8 $fb. §aferftro^.

@§ enthalten nämlic^ in ^funben:

1) ^ad^ ©. 119 genügt für 20 ^ugoc^fen ein 2Bärter.

2) SfJac^ ber] ^abftfc^en »erec^nung beziffert fid^ (f. ©. 151) ber 2lufroanb

für menfd^ac^e 2lrbeitöleiftungen pro ^ßferb auf 152 mi, pro Dc^fen auf 120 mt
@ö liegt bieö an ben p^eren ©efinbelö^nen , weld^e in ben ©egcnben, bie ^abft im

2luge l^at, beja^lt roerben.

3) SBoIff, Sanbroirtfd;aftlic^e ^ütterungäle^re. 33erlin 1885. <B. 236. ^ie in

ber legten (7.) Sluflage (1899) üon 2Bolff ö ^^ütterungöle^re gegebenen Bo^le« weid^en

üon ben im 3:e5t aufgefül^rten nid^t erl^eblic^ ah. 2)agfelbe gitt oon ben Qaf)kn in

bem SWen^el u» 0. Sengerfefd^en Äalenber für 1903, ^eil I, ©. 109.
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Sd^ nel^me nun an, bag ein Dc|fe täglich erl^ält: 18 $fb. §eu refp. bie

entfpred^enbe 9)Jenge ©rünfutter, 10 W- §aferftro^ unb 2 $fb. ^tapgfud^en.

§ierin ftnb enthalten:
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Sufammenftellung ber jäl^rlicl^cn Unfoften für ein ^^ferb.

1. gür gutter unb @inflreu 374 3Jif. 12 ^pfg.

2. „ Söartung unb Pflege 77 „ 50 „

2 a. „ ©alg unb Äurfoften 6 „ — „

3. gür Unterl^altung ber ©eräte:

a) 18 o/o 2l6nu^ung oom ©erätefapttal von 250 mi
= 45 mi

b) §uf6efc^Ia9 — 20 , 65 , — „

4. 10 ^'/o 2lbnu|ung beg ^ferbefapitalg oon 350 mi . 35 ,, — „

5. ©eneralfoften 20 „ — „

6. 3i"fen vom 33etrte5^fa|)ital

:

a) 5<^/o be§ fte^enben ^apiiaU von 600 TO. = 30 ^!.

b) 7 o/o beg umlaufenben
,, „ 200 ,, = 14 „ 44 „ — „

eumma Unfoften 621 mi. 62 ^fg.

guf ammenftellung ber jä^rlid^en Unfoften für einen

Sugod^fen.

1. gür gutter unb @inftreu 277 TO. 48 $fg.

2. „ Söartung unb Pflege 70 „ — „

2 a. „ ©alg unb ^urfoften 2 „ — „

3. Unter6aItungber©eräte,18o/ot)onl203JJf.@erätefttpitar 21 „ 60
,,

4. 2l6nu^ungbegDc^fenfapitalgt)on240TO.finbetnic^tftatt —
„
—

„

5. ©eneralfoften . . , 10 „
—

„

6. ginfen oom S3etrie5gfapital

:

a) 5 o/o be^ fte^enben ^apxtal^ oon 360 9Jlf .= 1 8 ^f.-^fg.

b) 70/0 be§ umlaufenben „ „ 180 . =12 „ 60 „ 30 „ 60 ..

©umma Unfoften 411 TO. 68 ^fg.

3Son ben für bie Zugtiere aufguroenbenben Soften ift nun nod^ ber Sßert

be§ probugierten 2)üngerg in 5lbpg gu bringen, gur S3ered^nung biefeö

SBerteg bebarf eg gunäd^ft ber ^eftfteHung ber erzeugten ^üngermenge.
^a hierüber fpäter augfü§rlic§ ge^anbelt rairb, fo rciß x^ l^ier bIo§ furg bie

^et^obe angeben, raie bie ^üngermenge gu beftimmen ift. Sediere rid^tet

fid^ nac§ ber ben^^ieren im gutter gereid^ten Xrodfenfubftang, nad^ ber S^rodfen*

fubftang ber ©inftreu unb nac^ bem Söafferge^alt be§ ^Düngerö.

3^ad^ § e i b e n 1) ge^en bei $ferben 46 0/0 ber Strorffubftang beö gutterS

in ben 2)ünger über, au^erbem bie Strod^enfubftang ber ©inftreu; ferner ent*

^ält ber frifd^e ^ferbebünger auf 1 ^eil ^rodfenfubftang 3,7 ^eile Sßaffer

) JDüngerre^re 33b. II, ©. 162 ff.
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(f. Sßolffg^üngerle^re, 13. SlufL, @. 58). ^arau§ ergibt fid^ für bie geft-

ftettung beg ^Düngerergeugnifje^ eine^ ^ferbeg folgenbeg 3Serfa^ren : man

abbiert 46 ^/o ber ^rgdfenfubftans beg gu,tter^ gu ber gefamten 2:rocfenfubftanj

be,g Streuftro^eg unk multipliziert bie gefunbene ©umme mit 3,7.

9^ac^ ©. 163 erhält ein $ferb jä^rlid^ an ^utter:

36,50 3tr. §afer k 85 ^lo ^trodfenfubftang= 31,02 3tr. Strocfenfubftang,

30,00 „ §eu k 85 ^/o „ = 25,50 „

30,00 „ ^aMtxol) k 850/0 „
' =-25,50 „

©umma 5trodten)ubftang = 82,02 Sit.

3)at)on 46^/0 mad^t 37,72 3tr. Strodenfubftang, ®ie 18,25 3tr. ©treu=

ftro^ enthalten 15,51 S^^- ^rodfenfubftang ; alfo ^efamt^^rocfenfubftanj

= 53,23 3tr. ^ieg maci^t frtfd^en Jünger 53,23 X 3,7 = 196,95 3tr.

D'^immt man an, bajs Ui ä^ÖPfs^ben Vs 1dc§ probugierlen 2)ünger§ in ber

^eife rerloren ge^t, ba^ eg ber Söirtfd^aft nid^t gu gute fommt, alfo in

biefem %aU etma 39 ^tr., bann bleiben nod^ runb 158 3^r. *).

3^ad^ ©. 94 beträgt ber ©elbmert Don einem 5^"^"^^ frifd^en 5^ferbe=

büngerg = 6,87 $fb. 9ftoggen; alfo bei bem gu ©runbe gelegten Sftoggen*

preig t)on 7 ^!. pro Rentner = 48,09 $fg. 3)er ©elbmert be§ ber 2öirt=

fd^aft gu gute fommenben 2)ünger§ üon einem ^ferbe belauft fid^ banad^

auf jä^rlid^ 158 X 48;09 $fg. ober auf 75,98 m.
S3ei SRinboiel^ !ann man annelimen, ba^ 50^/0 ber ^rodfenfubftanj beg

gutterö in ben Jünger übergel^en, unb ba^ im frifd^en $Hinbt)iel^bünger auf

1 ^eil ^rorfenfubftang 5 Xcile-Sßaffer fommen (2öolf fS^üngerle^re, 13. Slufl

©. 58). 2Ran erholt alfo bie oon einem BtM S^linbüie^ probugierte ©ung=

menge, menn man bie §älfte ber ^rodfenfubftang beg gutterg gu ber gefamten

STrodfenfubftanä be§ ©treuftrol^ö abbiert unb bie gefunbene Summe mit 5

multipliziert.

9^ad^ ©. 164 er^lt ein Dd^fe jäl^rlid^ an gutter:

65,70 Str. §eu ä 85 «/o ^rodfenfubftang =- 55,84 3tr. Strorfenfubftana,

86,50 „ §aferftro^ k 85 % „ = 31,02 „

3,66 „ Sflapgfud^en ä 88 <^'o „ = 3,22 „

©umma ^rocfenfubftang = 90,08 3tr.

3^at)on erfd^eint bie §älfte im Jünger mieber, alfo 45,04 Q^x. ®ie

18,25 3tr. ©treuftro^ enthalten 15,51 ^tr. 2:roc!enfubftan5.

^) SBenn Reiben a. a. D. Vie im ^iaU von einem ^ferbe probujierte 2)un9=

menge ju 121,7 3tr. bered^net, fo ift bieg ju niebrig; e§ fann bie§ nur in bem ^aU

richtig fein, ba^ bie ^ferbe 1^ auf ig ben gangen Xa^ über au^er^alb be§ ^iaUe^

fid^ befinben unb bann nur ^Rac^tä gu §aufe ftnb.
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^ie oon einem Dd^fen probugierte ^üngermenge Beläuft fid^ alfo jä^rlid^

auf 45,04+15,51 = 60,55 ßtr. Xrorfenfubfian^ X 5 = 302,75 3tr.

Jünger.

^a ^wgod^fen weniger Stage im Saläre arbeiten aU $ferbe unb raeniger

5u weiten gurren Benu^t werben^ fo !ann man annehmen, ba§ oon bem pro-

bugierten Jünger blojs 15 ^/o ba SBirtfc^aft üerloren ge§t; eg bleiben alfo

nod^ 257,34 3tr. 9Zac§ ©. 94 beträgt ber ©elbroert oon einem 3^ntner

frifc^en Sftinboie^bünger = 5,12 ^funb Sftoggen, alfo bei einem ^ar!tprei§

oon 7 mi für ben Rentner Sf^oggen = 35,84 $fg. ©er ©elbmert beg

ber Sßirtfd^aft gu gute fommenben 2)üngerg oon einem Dc^fen beläuft fid^

bemnad^ auf 257,34 X 35,84 $fg. = 92,23 mi
@§ bered^nen fid^ auf ©runb obiger Slufftellungen bie jälirlid^en 3^etto«

foften für ein $ferb unb für einen Dc^fen mie folgt:
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für bie ^ol^enl^eimer SBtrtfd^aft unb t)on mir für 2BaIbau an^ ber ^rajig er=

mittelte S^^ ^^^ jä^rlid^en $ferbearbeit§tage ftimmt giemlid^ genau überein

unb !ommt im ^urd^fc^nitt auf 250 Slrbeit^tage ^erau^. 2)ie ^abftfd^en

Sagten fd^ einen mir al§ ^urd^fd^nitt gu §od^ geöriffen unb nur für befonberö

günftige fUmatifd^e Sßerl^ältniffe gutreffenb gu fein.

2)ie S3enu|ung ber ^wö^^^f^*^ if^ aUerbingg fe^r oerfd^ieben. ^n mand^en

SBirtfd^aften, namentlid^ foId[)en, bie unter günftigen flimatifd^en ^ßerl^ältniffen

ftc§ befinben, benu|t man fie faft ebenfo ftar! mie bie ^ferbe. Sßalg unb

$abft bered^nen beg^alb bie S^¥ ^^r jä^rlid^en 2lrbeil§tage eineg äwgod^fen

nur um 20—25^/o geringer aU bie jä^rlid^en 2(rbeit§tage eine^ 3"ÖPf^^^ß^-

Unter ungünftigen SSer^ältniffen werben aber bie Dd^fen ^auptfäd^Iid^ nur im

8ommer benu^t. '^m Söinter fielen fie größtenteils, ©o mar e§ in Söalbau,

moburd^ bort nur 160 SlrbeitStage auf ben Dd^fen fallen, ©elbftüerftänblid^

fann aud^ bei ber geringen 53enu^ung ber äuö^'^f^" ^^^ ?^uttermenge eine ge=

ringere fein.

Sei ber ©. 164 bered^neten guttermenge mürbe baoon ausgegangen, baß

bie S^¥ ^ß^ jä^rlid^en SlrbeitStage eines Dd^fen 200 beträgt; biefe ©umme
muß alfo aud^ je^t bei geftfteßung ber Soften eines Dd^fenarbeitStageS gu

©runbe gelegt merben. 2ln jä^rlid^en SlrbeitStagen für ein $ferb ne^me id^

250 an.

©S ermitteln fid^ bemnad^ bie Soften für einen SlrbeitStag mie folgt:

$ferb. .

Sugoc^fe

.

Sä^rlid^e 9Zettofoften

545 mi
320 „

3al^l ber iäl^rlid^en
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9^tt(^ ©eel^orft^) betragen bie täglid^en Unfoflen, auöfd^liegUd^ 2Bar=

lung unb Pflege, für ein $ferb:

lebenbeö ©eroic^t Soften für einen 2lrbettötag (260 3lrbeitgtage im ^a^re)

beä ^ferbeg
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feiner ^auptmaffe nad^ ebenfalls nur bei ber 3Sie§§a(lung
,

fei e§ gur ©in-

ftreu, fei eö jur gütterung, oerroenbet werben !ann. Slufeerbem fultiüiert man

ttuf bem 2tc!er noc§ befonbere gutterpflangen , roeld^e teil§ abgeroeibet, teil^

^ur ©tallfütterung benu^t werben, ^er Slnbau berfelben gefd^iel^t !eine§n)eg§

affein be§l)alb, um ben für bie o^ne^in erforberlid^en 9?u^tiere nötigen 53e=

barf an gutter §u er5eugen, fonbern gleichzeitig im Sntereffe be§ 2ldferbaue§

felbft. ?Otan barf rationeller Söeife auf ein unb bemfelben gelbe nid^t alle

Saläre (Betreibe ober anbere nerfäuflid^e ^^robufte ergeugen; l)ierburd^ mürben

bie 33oben!räfte gu einfeitig unb gu ftar! in Slnfprud^ genommen roerben,

aud^ märe eine gleid^mägige 3Serteilung ber 2lrbeiten auf bie eingelnen ^erioben

beö ^a^xe^ fd^mer gu erreid^en. ^urd^ bie gleid^geitige 33enu^ung be§ 2(c!er§

3um gutterbau befäl^igen mir benfelben gu reid^lic^erer ^örnerprobuftion unb

nu^en feine pflangenergeugenbe ^raft »oÖftänbiger aug. S)urd^ ben gutterbau

roirb bie 33rad^e entmeber gang entbel^rlid^ ober !ann bod^ auf ein geringere^

^a^ eingefd^ränft merben.

SBeiter bebarf man %^r)ie]^ gur ©rgeugung ber notroenbigen

9)lenge 6tallbünger. ©d^on in einem früheren Slbfc^nitt ^ahe id^ er=

örtert, bag eine reid^lid^e ^robuftion üon ©taHbünger für bie bei raeitem

meiften 2ßirtfd^aften unerlä^lid^ ift. ®urd^ ba§ 3"9oie^ allein !ann ber 33e=

barf nid^t gebedft werben ; bie §auptmaffe be§ erforberlid^en ©tallbüngerg mu^

immer ba§ 5^ujt)ie^ liefern. ^e§^alb ift man nod^ !eine§roeg§ bered^tigt gu

ber 33e§auptung, le^tereg fei ein notmenbige^ Übel. 2lllerbing§ ift 9^u^t)ie^

notroenbig, in gleid^er 2Beife notmenbig mie ^wö'^iß'^ itnb alle fonftigen

33etriebgmittel , unb biefe ^^lotroenbigfeit ergibt fid^ gum St; eil aug bem 33e=

barf an ©taUbünger. Slber mie man nid^t fagen mirb, ^"Ö^ißi^ß o^^^ menfd^*

lid^e 2lrbeit§!räfte ober 3lc!ermer!geuge feien ein notmenbigeg Übel, meil fie

gur 2öirtfd^aftlfü^rung unentbe^rlid^ finb, ebenfomenig unb mit nod^ geringerer

Sered^tigung barf man bie 9?u^oiel}^altung ein notmenbigeg Übel nennen,

meil fie unter anberem aud^ für bie ©tallbüngerprobuftion unerläglid^ ift.

3d^ fage abfid^tlid^ mit geringerer Sered^tigung , unb bamit fomme id^ nod^

auf einen legten ^w^d ber ^^u^üiel^^altung gu fpred^en, meld^er aber !eineg=

meg§ ber am niebrigften gu oeranfd^lagenbe ift. S)ie greife ber tierifd^en

$robu!te finb im SSergleid^ gu ben 2l(ferbauprobu!ten mä^renb beg legten

Ijalben S^^rljunbertS befonber§ ftar! geftiegen. 3« ^en ad^t älteren ^rooingen

ber preujsifc^en ^Ronard^ie betrugen bie SDurd^fd^nittöpreife (f. bie eingaben

auf ©. 24):
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^n bem 40= Begro. öOjä^rigcn 3^^*^^^^^ ^^^ ^a^x^e^nt 1841— 50 Big

5um Saf^r^e^nt 1891—1900 ifl alfo ber $rei§ beg dio%en^ nur um 16,9^/0,

ber ber Kartoffeln um 55,3 Vo, bagegen ber ^rei§ beg 9fiinbfletfcl^e§ um
125,0 ^lo, ber ber Sutter um 80,1 ^/o geftiegen. S^folge biefer ^rei§er()Ö§ung

ift bie 9Zu|t)iel)Haltung je^t oerl^ällnigmä^ig geroinnbringenber aU früher.

2Benn biefelbe cor 40 ober 50 3^^^^^^^ bie gereid^len ^Futtermittel burd^ i^re

Erträge gerabe nod^ angemeffen bega^lt gemad^t ^at, mag ja geroife in oielen

%äüen gefd^a^, fo mug fie jegt einen reinen ©eminn abwerfen. Se^tereg tut

benn aud^ bie 3^u^r)ie^^altung gegenwärtig in ber ^at; menigfteng überall

bort, mo fie in rationeller unb "om örtlid^en 3Ser§ältniffen entfpred^enber

2ßeife betrieben mirb.

gür bie 2lrt unb ben Umfang ber 9^u^üie^§altung !ommen alfo oier

oerfd^iebene ©efid^tgpunfte in 53etrad^t: a) bie ^^^otraenbigfeit ber SSer--

mertung ber erzeugten Futtermittel; b) ber 33ebarf an «StaHbünger ; c) bie

Sf^üdffid^t auf eine genügenbe Slugnu^ung ber 33oben!räfte burd^ einen ange«

meffenen 2Sed^fel ber angebauten ©ercäd^fe ; d) ber burd^ bie ^^^u^oie^^altung

gu ergielenbe SReinertrag. Sßäre eg möglid^, für biefe oier augfdjlaggebenben

$un!te beftimmte Qa\)knvoexU augfinbig gu mad^en, fo mürbe bie SJJenge beg

§u ^altenben 9^u$üie^eg fid^ burd^ ein fid^ereg unb einfad^eg SRed^ene^empel feft=

fteßen laffen. ®em ift aber nid^t fo , ba bie genannten gaftoren nid^t mit

ein unb bemfelben 3J?a6ftabe gemeffen werben fönnen. 9J?an mu^ fid^ begl^alb

in anberer Sßeife Reifen.

§äufig ^ai man ben Sebarf an ^Rujoie^ nad^ ber ©rö^ebeg2tdfer =

areaig gu beftimmen gefud^t. ^abft nimmt alg einen ftarfen 3Sie^ftanb

an, wenn auf 4,5—5 preufeifd^e 3J?orgen 5lrferlanb ein ©tüdf ©ro^oiel) gel^alten

wirb; alg einen mittleren, wenn auf 6—7 preugifd^e ?Rorgen, alg einen

fd^ro ad; en, wenn auf 8—9 preu^ifd^e borgen ein ©tüdf ©ro§üie§ entfäßt.

3n biefen S^ljkn ift inbeffen bag erforberlid^e ä^Ö'^iß^ ^it einbegriffen.

2llg ©türf ©rogoie^ begeid^net ^abft ein fold^eg, meld^eg jä^rlid^ 80—90 3tr.

Neuwert fonfumiert ^). SDiefer 53ebarf trifft etroa bei einem <Btüd Sftinboie^

üon 700—800 $fb. lebenb ©emid^t gu. ^aft gleid^e ga^len gibtSöalg in

feiner ^etriebgle^re an ^). ^erfelbe ©d^riftfteHer bemerlt, ba^ in ber §often=

Reimer Sßirtfd^aft auf je 1,48 ha ober auf faft 6 preu^ifd^e 9J?orgen ein ^Btüd

©ro^oie^ fomme, wobei gleid^faEg ^wö^i^^ w^b ^npkl) gufammengered^net

finb.

.^rafft^) nimmt alg lebenbeg ©ewid^t für ein ©tüdf ©ro^oie^ 500 kg

ober 10 3tr. an unb fagt, ber 3LUel)ftanb ift:

1) ^-Pabft, Se^rbuc^ ber Sanbroirtfc^aft, 33b. II, @. 392Ju. 393.

2) 21. a. D. ©. 214.

^) Se^rbuc^ ber Sanbroirtfc^aff, 33b. IV, 6. Hufl., ©. 47.
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wenn auf 1 ha 2tcferlanb entfatten an ©to^oiel^

:



1. ®ie 2lrt unb Tlenqe beä ju l^altenben Df^u^oie^eö.
] 73

geraiffen 2ln§a(t für bie ©röge be^ gefamten 33ie§ftanbe^ barbietet. 33ei ber

D^euorganifation einer Söirtfd^aft roirb man gut tun, biefen 2(n§alt nid^t

un6erüc!fic§tigt gu laffen. Wlan barf ^eute noc^ oon ber Slnna^me augge^en,

bag unter 33er^ä(tniffen, roeld^e ber 3>ieE)§altung roeber befonberg günftig no($

6efonber§ ungünftig finD, auf 7— 9 preu^if d^e ^JKorgen ober inrunber
3a^r auf 1,75—2,25 ha ein ©tücf ©ro^üie^ ä 10 gtr. lebenb

©eroid^t gu galten ift. 3Son biefem ©efamtt)ie()ftanb finb bann bie er«

forberlid^en 3"9^iere, beren S^¥ ^^^ ^^ i" 2l5fd^nitt IV angegebenen 2Beife

ermittelt rairb, in Slbgug ju bringen ; ber übrig bleibenbe 3fteft gibt bann bie

Sci^t ber 5u i^altenben D^^u^tiere an. ®a^ 3Ser§äItnig ber 3"9tiß^e ju ben

9f?u|tieren, beibe auf ©ro^üie^ rebugiert, roirb in ben meiften beutfd^en 5öirt*

fd^aften, roie 1:3—4 unb, unter für bie 3Ru^üie()§aItung befonberg günftigen

Umftänben, roie 1 : 4—5 fid^ ftellen.

^ag bie ©röjge bei 2lcferareal§ für bie ©rö^e bei 3Ste^ftanbel fo fe§r

inl ©eroid^t fäKt, ^at gan^^ natürlid^e unb bered^tigte ©rünbe. 2)er Sldfer

liefert fämtlid^el Stro^ für bie 2:iere unb biefel ©tro^ !ann anberroeitig

!aum oerroertet roerben ; man befi^t aud^ feinen ebenfo guten ober ebenfo billigen

@rfa^ für balfelbe. 53ei einer rationellen 33e^anblung bei Sldterl muffen roir

auf bemfelben ferner nic^t unerhebliche ?Df?engen fonftiger Futtermittel, abgefel)en

üon ©tro^, probu^ieren. ©nblid^ mu^ ber 33ie^ftanb bem Sebürfnil bei Sldferl

an ©taEbünger angepajßt fein. 3f^ ber 3Sie^ftanb im SSerl^ältnil ^um 2lc!er=

areal befonberl !lein, fo tritt ber gaß ein, ba^ roir für bie ergeugten ©tro^^

unb ?^uttermengen feine entfprec^enbe 3Serroertung ^aben , ober ba^ roir auf

bem Slrfer roeniger ©tro§ unb gutter bauen all be^ufl rationetter Senu^ung

bei 33obenl jroerfmägig ift; ober roir probugieren aud^ nid^t fo oiel ©taE-

bünger, all el im ^ntereffe ber g^uc^tbarfeit bei Slcferl unb ber 9lentabilität

ber SÖirtfd^aft roünfd^enlroert erfd^eint. 2öirb umgefe^rt ein im 3Ser^ältnil

§um Slrferareal übermäßig großer 33ie^ftanb gehalten, fo reid^en Dielleid;t bie

probujierten Mengen an ©trol) unb gutter gu einer üoßfommenen unb ge==

nügenb roo^lfeilen (Srnä^rung nid^t aul, fo bafe roir entroeber ungulänglid^el

gutter geben ober fon^entrierte Futtermittel in bebeutenberer ilRenge geroäl)ren

muffen, all bie Erträge ber 3Sie^§altung fold^el rechtfertigen; ober el tritt

ber gaE ein, ba^ ber in ungeroöl;nlid& großen 5D^affen erzeugte ©taEbünger

auf bem geringen Sldferareal feine entfpred^enbe 3Serroenbung finbet.

Snbeffen fann bie Slulbe^nung bei 2ld^erareall nid^t ben alleinigen

^agftab für bie ©rö^e ber 3^u^Die^§altung abgeben. @l fommt roeiter in

33etrad^t bie 3Jienge ber üor^anbenen ftänbigenF^tterfläd^en ober mit

anberen SS^orten bie ?!Jlenge ber oor^anbenen 9Biefen unb ftänbigen Seiben.

^iefe gläd^en fönnen nic^t anberl all gur guttergeroinnung benu^t unb 'oa^

erzeugte gutter mu^ in ber Flegel innerhalb ber 5um ©ute gehörigen ^isie^-
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I^altung oerroertet roerben. 3f^ ^«^ 9ßiefen= ober 2öeibeareal im 55er^ältnt§

5ur 2(u^be§nung beg Sldferlanbeg fe^r gto^, fo mu^ aud^ bte ^^u^oie^^attung

über bag burrfjfd^nittlid^ übliche Ma^ au§gebe^nt raerben. ^te§ trifft 5. S.

für oiele ^^^ieberung^gegenben gu, in welchen j^eitroeilige überfd^roemmurtgen

ber 53enu|ung be^ 33oben§ gum '^äexhau ^inbernb in ben 2ßeg treten ; ebenfo

in ©ebirg^gegenben, wo bie [teile Sage ber Sänbereien ober bie fteinige Se=

fc^affenl^eit beg 33obeng ben getbbau oielfac^ unmöglid^ machen, ^ie 9'^iebe=

rungen unb bie ©ebirg^täler finb aud^ grabe biejenigen 3)iftrifte, in roeld^en

bie 9^u§DieE)§aItung ben oor^errfd^enben S^^^% ^^^ lanbroirtfc^aftlic^en 33e^

triebet abgibt. §ier entfd^eibet oorgug^raeife, guroeiten faft au^fd^lie^Iid^, über

bie 2(ugbe^nung ber ^f^u^oie^ Haltung bie 3Jlenge be§ üon Siefen unb 5öeibcn

5u erntenben gutter§. 2ßo Söeiben überwiegen, pflegt bann bie 3^^^^ ^^^

im 6ommer gehaltenen ^^^u^tiere bei weitem größer gu fein aU bie S^^^ ^^

im 2Öinter gel^altenen, mä^renb ein gro^e§ 2öiefenareal mieber bie Über=

minterung üon 9Zu^tieren me§r begünftigt.

©eroiffe mirtfd^aftlid^e 3^ad^teile finb aber mit einer au^na^m^roeife ftar!en

9^u^t)ie§^altung ftet§ üerbunben. ^iefelben liegen namentlid^ in ber mangel=

^aften 2lrt ber SDüngerprobuftion unb in ber geringen 5lugnu|ung be§ probu=

gierten ©taßbünger^. 2öeil e§ an ©tro^ §ur ©inftreu fe^lt, mirb r)er^ältni§=

mä^ig raenig Mnger ergeugt, unb biefer Jünger oerliert fd^nell grabe feine

mertüottften 53eftanbteile. 3n ben betreffenben 3Birtfd^aften glaubt man auc§

roenig Sorgfalt auf bie (Srgeugung unb 2lu§nu|ung be^ ©taßbüngerg t)er=

roenben gu foHen, meil berfelbe bod^ unter allen Umftänben für bie üor^anbene

fleine 2lrferfläd^e au^reid^t. 5Ran braucht nur in bie auf 3Sie§^altung l|aupt=

fäd^lid^ angemiefenen SBirtfc^aften in ben norbbeutfc^en 5iJlarfd^en einen 33lidE

gu merfen, um bag l^ier ©efagte beftätigt gu finben. 2)er faft auöfd^lie^lid^

au§ ben ©jfrementen ber ^iere befte^enbe 6tallbünger liegt aHzn ©inflüffen

ber 2ßitterung preisgegeben ba ; beoor er auf ba§ gelb ober aud^ auf bie

Sßeibe gebrad^t roirb, §at er üorauSfid^tlid^ minbefteng bie §älfte feiner mixt'-

famften ^f^ä^rbeftanbteile »erloren. ®ie betreffenbe 2ßirtfd§aft empfinbet biefen

SSerluft bireft oielleid^t gar nid^t ober nur roenig; tatfäd^lid^ aber ift er üor=

l^anben. berfelbe trifft inbeffen weniger ben eingelnen Sanbmirt aU bie

nationale $robu!tion im allgemeinen, meld^er ein fe§r er^eblid^e§ Kapital un=

genügt entgegen wirb.

^ie SluSbe^nung ber 5^u^öie^§altung mäd^ft inbeffen nid^t in gleid^em

3Ser]^ältnig gu ber ©rö^e be§ 2lreal§, fonbem l)äufig in ftärlerer Proportion

;

bieg ^ängt mit ber eigentümlid^en Statur ber $robu!te ber ^f^u^oie^^altung

foroie mit ber 2lrt tl^rer SSermertung gufammen.

^ie Qualität fomo^l wie ber $reig ein unb beSfelben tierifd^en

©rgeugniffeö, g. S. ber 33utter, roeid^en nämlid^ fel^r üiel ftärfer üoneinanber
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ab roie bie Dualität unb ber $rei^ ein unb be^fel6en pflangUd^en $robufte§,

lüie g. 33. be§ S^oggen^. SBenn gute Sutter mit 1—1,20 m. pro $funb

Bega^lt roirb, gibt man in bem gleirf;en 9J?ar!torte üielleid^t Uo^ 60—75 ^fg.

für fd^Ied^te Sutter; ober rcenn gute 33utter in ber Stabt mit 1—1,20 Tit.

pro $funb oer!auft mirb, erhielt man für bie gleid^e Butter Bei bem bireften

33er!auf auf bem Sanbe nic§t me^r aU etwa 90 ^fg. S^nlid^e^ gilt oon

gieifc^. SSenn gute§ 9flinbfleifc^ 60—70 $fg. pro ^funb foftet, roirb

fc^led^tereg mit 30—40 $fg. bega^lt; unb ba^ $funb Sftinbfleifc^, meld^eg

in ber ©tabt 60—70 $fg. foftet, roirb auf bem Sanbe für oielleid^t 40—50 ^fg.

t)er!auft.

®ie §ier aufgeführten, Se^üglid^ ber Drganifation beg lanbrnirtfc^aftlid^^^

53etrie5e§ fe^r folgenreid^en ^atfad^en finb in oerfd^iebenen Umftänben be=

grünbet. ^ie gro^e 9J?affe ber SanbSemo^ner 5efte§t auö SlrSeitem ober

^teingrunbSefi^ern. 2)iefe faufen an unb für fic^ rcenig tierifd^e 3Ra^rung^*

mittel, abgefe^en etroa oon geringen, ©ntroeber befd^ränfen fie i^ren ^onfum

an tierifd^en 9flal)rung§mitteln auf ba§ äu^erfte ober fie erzeugen bie le^teren

felbft. 3)ie meiften länblid^en 5lrbeiter unb ebenfo bie ^leingrunbbefi^er galten

ftd^ ©eflügel , ein ober ein paar ©d^roeine , ober aud^ ein ober gmei ^ü^e.

^ie $robu!te biefer 3[^ie§^altung befriebigen i§ren Sebarf an tierifc^en 3^a§rung^=

mittein in ber Flegel ooHftänbig
;
^um 2lnfauf oon folc§en entfd^lie^en fie fid^

nur, roenn fie biefelben gu fe^r niebrigen greifen ^ahm fönnen. ^n ä§n=

lid^er 2Beife finb bie ©ut^befi^er, meldte gur S3e!öftigung i§re^ ©efinbeö

tierifd^e 9^a§rung§mittel anfaufen, nid^t geneigt, hierfür l^o^e greife anzulegen

;

müßten fie bie§ nad^ Sage ber Slbfa^oer^dltniffe, fo mürben fie e§ rco^l t)or=

gießen, biefe ^^al^runggmittel in ber eigenen Söirtfd^aft gu erzeugen unb i§rem

©efinbe gu oerabfolgen. 2)ie mo^l^abenben klaffen ber Sanbbeoölferung finb

felbft ^robugenten tierifd^er^fla^rung^mittel, unb mag fie an le^teren ^u i^rer unb

i^rer gamilie ©rnä^rung braud^en, erzeugen fie meift in ber eigenen 2ßirtfd^aft.

2lug allen biefen ©rünben ift bie 9^ad^frage nac^ tierifc^en ^a^xunq,^*

mittein auf bem Sanbe gering, oerliältnilmä^ig üiel geringer alg nad^ be-

treibe. 2)enn ben erforberlid^en SBebarf an le^terem fann ber Arbeiter ober

^leingrunbbefi^er gar nid^t felbft erzeugen; er mufe \f)n !aufen. 2)ie geringe

^flac^frage nac§ tierifd^en $robu!ten brürft aber felbftoerftänblic^ ben ^reig

berfelben. 2)ie bei meitem größere 3}ie§rga§l ber länblid^en Slrbeiter unb

^leingrunbbefi^er o e r fauft einen ^eil ber eigenen tierifc^en ©rgeugniffe. 3)er

einselne fann biefelben ftet^ nur in geringeren Quantitäten, §äufig aud^ nur

in geringer Qualität, anbieten. ?0^it einem §u^n ober einer ©anö ober einem

^funb 53utter ober ein paar Siter Wild) lo§nt eg nid^t, gum näc^ften ^arftort

gu ge^en
; felbft bei einem ©d^mein ober einem ^alb ift ber ^n1^tn be§ 35er^

faufg in ber näc^ften ©tabt oft fel^r fraglid^. 2)aburc^ finb bie fleinen
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^robujenten otelfad^ gegroungen, x\)xe tterifd^en (Srgeugniffe an Drt unb Stelle

ju oerroerten, fei e^ burd^ ben bireften 3Ser!auf an bte ^onfumenten, fei e§

burd^ ben 2l6fa§ an Üeine St^ifd^en^änbler. 3n beiben gällen ergielen fie

aber nur einen ^reig, roeld^er er^eblid^ unter bem 5Rar!tprei§ ber näd^ften

6tabt fte^t; bie ^reiöbifferenj ift oiel ^ö§er al§ bie burd^fd^nittUd^en ^ran§port=

foften nad^ ber ©tabt.

§ier5u !ommt nod^, bag bie Qualität ber oon ben Heineren ^robu=

genten ergielten (Srjeugniffe oft weit fd^Ied^ter ift al§ ber von ben größeren

©runbbefi^ern gu 5Rar!t gebrad^ten. 2)ie ©üte oieler tierifd^er ©rgeugniffe

^ängt Don ber auf i^re ^erfteßung ober auf bie Pflege ber ^u^tiere üer-

roenbeten Sorgfalt ab; bieg trifft namentlich aUe 5Reiereiprobu!te : ^ild^,

33utter, ^äfe. 2)ie beiben le^tgenannten fönnen in guter, ^o§e greife er=

gielenber Qualität überhaupt nur in mittelgroßen ober großen 2ßirtfc§aften

probugiert merben. ^iergu gehört nid^t nur große Sad^fenntnig, fonbern auä) ein

einigermaßen au^gebe^nter 3Siel)ftanb. 2ßer eine ober ein paar ^ü^e befi^t,

fann unmöglid^ guten, für roeite SSerfd^idfung geeigneten ^äfe ober 33utter ^er-

fteaen.

2lu§ oorfte^enben Erörterungen barf man tnbeffen nid^t ben ^Sd^luß

gleiten, aU ob ^infid^tlid^ ber ^^^u^oie^^altung ber bäuerlid()e 53efi^er allgemein

im S^lad^teil fei gegenüber bem ©roßbefi^er. gür mand^e ^w^^ige ber 3Sie^=

Haltung, g. S. SHild^mirtfd^aft, trifft bieg aßerbingg gu, nid^t aber für bie

Slufgud^t. S3ei biefer ift im ©egenteil ber bäuerlid^e Sefijer im S^^orteil,

roeil er felbft, unter ^i^^i^fß^^^w^ feiner 2lngel)örigen
,
jebem einzelnen 2^ier

bie grabe im jugenblicjien Sllter fo nötige Sorgfalt unb Pflege angebei^en laffen

fann, mä^renb ber (Sroßbefi^er babei roefentlid^ auf frembe ^erfonen an=

geroiefen ift. §ieraug erflärt fid^ bie ^atfad^e, baß in bäuerlid^en Setrieben

bie 3iin9t)ieW«ittwng einen oer^ältnigmäßig ftarfen Umfang ^at, unb baß bie

@roßbefi|er ^ufig einen me§r ober minber erlieblid^en St;eil i§re§ Sebarfg

an ermad^fenen Spieren burd^ Slnfauf au§ jenen bedfen.

^er Sebarf an Stallbünger wirft infofern beftimmenb auf bie

3Ru$t)ie§§altung ein, alg nid^t für aße Sobenarten eine gleid^ große Swfu^r

oon Stallbünger erforberlid^ erfd^eint. 2lm meiften ift ber Stallbünger nötig

für bie §umu§armen, fomie für bie befonberg leidsten ober befonberS fd^meren

Söben. ®ie mangell)afte p^pfifalifd^e 33efd^affen^eit berfelben fann burc§

nid^tg anbereg fo mirffam oerbeffert merben alg burd^ eine reid;lid^e 3"fii§^

oon Stallbünger; mit fongentrirten S)ungmitteln allein rid^tet man l)ier nur

fel^r roenig aug. TOlbe Se^mböben bebürfen be§ Stallbünger^ in oiel ge=

ringerem ©rabe; ebenfo ^umugreid^e 53obenarten. gür alle eigentlid^en

§umu§böben, b. ^. fold^e, meldte über 50 % §umug enthalten, ift eine Mngung
mit Stallmift fogar ungmedfmäßig.
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Sitte genannten ©eftd^t^punfte finb gu berüdffid^tigen, raenn man ben Um^

fang ber 9^u^t)ie^^altung nad^ rationetten ©runbfä^en ermitteln roitt. ^n

einem beftimmt gegebenen gatt rcirb fid^ ber Sanbroirt alfo gunäd^ft barüber

flar roerben muffen, ob nac^ Sage atter oor^anbenen S3erl)ältniffe eine ftar!e,

eine mittelftarfe ober eine fd^road^e ^iu^oie^^altung angegeigt erfd^eint. ®arau§

mug fid^ bie ungefähre Qa^ ber gu §altenben Biüd ©ro^oie^ ergeben. 2)em=

näd^ft ift bie grud^tfolge, b. ^. bie 2(rt ber 53enu|ung be§ Slrferl, feftguftetten,

namentlid^ alfo gu beftimmen, mieoiel ©daläge bem gutterbau gu roibmen finb.

^ei fold^er J^f^f^^^ii^Ö ^"6 ^^^ felbftoerftänblid^ S^türffid^t nehmen auf ben

©rtrag ber üor^anbenen natürlid^en gutterfläd^en , ber 2Biefen unb ftänbigen

Sßeiben. §at man ein attgemeinel Silb über ben Umfang ber ^-ßielj^altung

unb beg ?Jutterbaue§ auf bem Slrfer gemonnen, fo ift burd^ eine fpegiette 53e*

red^nung gu ermitteln: 1) ob ber §u erraartenbe gutterertrag für bie ©rnä^rung

ber 5U ^altenben Xiere au^reid^t, unb 2) ob ber erzeugte ©tattbünger genügt,

um bie bei ber betreffenben ^^^ud^tfolge notmenbige Düngung ju gemä^ren.

^a§ gewonnene 3flefultat rcirb ja faft niemals genau ftimmen; e§ ift bie^

auc§ nid;t nötig, üielleid^t nid^t einmal münfd^engroert. 3n ber Siegel werben

bie erzeugten ^Futtermittel nid^t gur rationetten (Srnä^rung ber 5Bie§beftänbe,

ber probugierte Jünger nid^t gum @rfa^ ber bem Soben entzogenen ^flangen=

nä^rftoffe oollftänbig gulangen. gn biefen Ratten fte^t nid^t§ im 2ßege,

für bie fe^lenben Futtermittel bie ^Serfütterung oon ^robulten be§ Sldferbaueö,

meldte im anberen glatte »erlauft mürben, ober oon birelt gugufaufenben

gutterftoffen, g. 33. Ölfud^en, Bleien u. f. m., in Slu^fid^t gu nehmen ; ä^nlid^

fann ein 2; e i l be§ fonft erforberlid^en ©tattbüngerg burd^ angufaufenbe ^ung=

mittel erfe|t merben.

Sei 33eftimmung be^ Umfanget ber ^^Zu^üie^^altung §anbelt eö fid^ aber

nid^t attein um bie Jeftfe^ung ber 5Renge beö gu ernä§renben lebenben

©emid^teg, fonbern gleid^geitig um ^ntfd^eibung ber raid^tigen ^^^age, au§

meldten 3:ierarten ba0 3^u^r)ie^ befte^en fott. @§ fann nun nid^t Slufgabe ber

^^a^ation^lel^re fein, au^fü^rlid^ gu erörtern, unter meldten 3Ser§ältniffen bie

eine ober bie anbere ber oerfd^iebenen ^^^u^oie^arten ben SSorgug oerbient ; bie§

gehört in bie 33etrieb€le^re ^). ^n ben meiften gätten l^anbelt eg fid^ ^aupt=

fäd^lid^ barum, feftguftetten, ob neben bem Sflinbüie^ aud^ nod^ ©d^afe ge*

galten unb in meld^em 5!JlengeDer§ältnig beja^enben 3=atte§ beibe SSie^gattungen

gueinanber fte^en fotten. hierüber mu§ ber Sanbmirt fic^ atterbingg flar

fein, beoor er eine fpegiette Stec^nung barüber anftettt, ob ber in Slu^fid^t ge=

nommene Umfang ber 9^u^t)ie§^altung ber gutterprobuftion entfpred^enb ift.

9tinboiel) fann man in feiner Sßirtfd^aft »ottftönbig entbehren; fd^on beg^alb

') fSql V. b. @oI^, §aub6ud^ ber lanbn). Setriebäre^re, 2. Slufl., ©. 160 ff.

uon ber (?o(§, JajQtionäle^re. 2)ntte ^tuflaoe. 12
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nid^t, roeil man bie $robu!te ber Sflinbüie^^altung für bie eigene §au§^a(tung

unb 5ur S3efpeifung beg ©efinbeg notroenbig braucht. Qn größeren S3etrie6en

empfiefjlt eg fid^ aber aud) faft immer, neben bem 9tinbt)ie§ noc§ ©d^afe gu

l^alten, unter Umftänben le^tere fogar aU t)or§errfd^enben Seftanbteit ber

S^u^tiere. ®er praJtifd^ erfahrene Sanbmirt ift meift barüber nid^t im ^meifel,

in meldtet ungefähren Slu^be^inung bie ©d^af^altung unter ben üorfianbenen

35er()ältniffen rätlid^ erfd^eint. gür bie geftftellung be§ Umfanget ber ^^^u^^

me^()altung fommt eg gubem nid^t barauf an, gang genau bag 9Kengen=

oerl^ältnig oon ©d^afen unb 9ftinbDie^ gu beftimmen, ba bie für beibe

Stierarten notroenbigen Futtermittel gum 2^eil bie gleid^en finb. — © d^ m e i n e

müf(en in jebem Setrieb gel^alten merben. 3§^^e -3^^^ rid^tet fid^ nad^ ber

^D^ienge beö in ber 2Birtfd^aft oor^anbenen, für ©d^roeine befonberg geeigneten

gutterg, fomie banad^, ob je nad^ ben örtUd^en SSer^ältniffen bie ©d^n)eine=

Haltung befonberg üorteil^aft ift ober nid^t. gür bie 2lu§be§nung berfelben

fäEt bie §auptmaffe beg in ber Sanbtt)irt[d^aft erzeugten gutterg, nämlid^

beg 9lau§= unb ©rünfutter^, menig inö ©emid^t.

Um nun an einem fpegieEen Seifpiel gu geigen, mie bie 3Kenge beg gu

mtenben ^lu^oiel^eg feftgefteHt merbe, begieße id^ mid^ roieber auf bie fd^on

Öfterg gitierte 2öirtfd§aft. ^iefelbe umfaßt 250 ha ^Idfertanb, 80 ha 2Biefer

60 ha Sßeibe unb Srud&lanb. ©ie liegt im 9^oggen!lima , 2 MeiUn oon

einer größeren ©tabt entfernt. 2)er Slbfa^ ber $robu!te ber 9^inboie^l)altung,

namentlid^ ber 5Ö^ol!erei, ift ein fidlerer. ®er S3ebarf an S^Ö^^i^^ beläuft fid^,

mie ©. 149 bered^net mürbe, auf 24 3u9Pferbe, 4 2ßagen= unb S^eitpferbe

unb 12 3ugod^fen, im gangen an] 40 ©tüdf ©rogoie^. $Durd^ bag günftige

2Biefenoer^ältnig !ann ber SSie^^altung eine etroaö größere 2(ugbe§nung ge=

geben merben, aU eg nad^ 5Dla^gabe ber fonftigen Sage ber Sßirtfd^aft ange^

geigt märe. Se^tere ift al§ eine fold^e gu begeid^nen, meldte groifd^en einer

ejtenfioen unb einer intenfioen fte^t. ^ie al§ angemeffen befunbene grud^t=

folge ftellt fic§ mie folgt: 1. Srad^e; 2. 9flübfen; 3. Söeigen; 4. §ülfen=

früd^te; 5. S^loggen; 6. §adffrüd^te; 7. ©ommergetreibe ; 8. 3)?ä§e!lee;

9. Söeibeflee; 10. 9toggen. gm ^urc^fc^nitt umfajgt jeber ©d^lag 25 ha.

2ll§ mittelftarfe 3Sie^§altung mürbe ©. 173 eine fold^e begeid^net, bei

meld^er ein ©tütf ©ro^oiel^ a 10 3^^- lebenb ©emid^t auf 1,75—2,25 ha

Sldferlanb fommt. ^n bem gegebenen gall mürben auf bie oorl^anbenen

250 ha 2rc!erlanb 111 bi^ 143 ©tüdf ©rogoie^ gu galten fein. TOt 9lüdf=

fid^t auf ba§ au^gebe^nte 2Biefenareal barf man annel^men, 'üai bie l^öd^fte

©renge einer mittelftarfen 3Sie^§altung nod^ etroag überfd^ritten, bag alfo un=

gefä^r 145 ©tue! ©ro^oie^ ä 10 3tr., alfo im gangen 1450 Str. lebenb

©emid^t, ernährt raerben fönnen.

^ie 9^ä§e ber großen ©tabt foroie ber me§r fd^mere al§ leidste 33oben
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tüeifen Bei ber 9^u^t)ie{)^altung me^r auf Slinboiel^ aU ©d^afe ^in. ^ie

Haltung le^terer ift inbeffen feinegroegg auggufd^lie^en ; biefelben finb fd^on

notroenbig, um bag erzeugte ©tro§ foroie bie ©toppelroeiben genügenb aug=

5unu|en. ©^ erfd^eint begl^alb angemefjen, etroa ^/t beg 9^u^oie^6eftanbeg

au§ 9linbt)te^, ^li auS ©d^afen beftel^en ^u laffen.

2)a nid^t üorsuggroetfe fd^roereg ^linboiet) gehalten werben fott, aud^ bie

^ugpferbe e^er leidet aU fd^roer finb, fo rairb bag (ebenbe ©eroid^t eineö

Bind ©ro^üie^g im 3)urc^fd^nitt auf 8 3*^^' angune^men fein, ^ie oben

ceranfd^lagten 145 <Biüd ©ro^oiel^ ä 10 3^^^» le^enb ©eroid^t mürben fic^

bemnad^ auf 181 k 8 ^tt. er^ö^en. 3Son biefen 181 ©tüdf fommen 40 auf

bie gugtiere; eg bleiben alfo in runber ©umme nod^ 140 für bie 9^u^oie^=

l^altung übrig. 53ei bem in Slu^ftd^t genommenen ^Ser^ältnig ber Sflinboie^^

l^altung gur ©d^afHaltung mürben 100 ©tüdf ©ro^oie^ ober 800 Qtx. lebenb

©emid^t auf 3ftinbr)ie^, 40 Btüd ©rogoie^ ober 320 3tr. (ebenb ©emid^t auf

©d^afe faHen. ^ie 9linbüie^^erbe mirb üorjug^meife an^ DJiild^fü^en be*

fielen, ba bei ber 9Rä^e ber großen ©tabt ber Sßerfauf frifd^er 3Jlilc^ angegeigt

ift. Slugerbem mu^ fo üiel Swngoiel^ gehalten merben, um bie ^u^^erbe er=

gangen gu fönnen unb einige Kälber gum ©d^Iad^ten gu {)aben. ®ie 9linbt)ie§=

l)erbe fe^t fid^ bemnad^ etma au§ folgenben 2:ieren gufammen : 2 ^ud^tbuEen,

65 ^ütie, 35 ©tüdf 3ungr>ie§ , 33 i^älbern, gufammen 135 Bind, ^ie

68 ©lürf gungoief) refp. Kälber finb gleid^ 33 ©tüdf ©ro^oiel) gerechnet.

2)ie Sc^af^erbe repräfentiert ein (ebenb ©ercid^t oon 320 gtr. ^ie aug=

geroad^fenen ©d^afe miegen burd^fd^nittlid^ pro ©lud */5 Qix. 2(n oolljä^rigen

foroie an ein- unb gmeijä^rigen ©d^afen, alfo mit 2(u§fd^Iu^ ber Sämmer,

mürbe bie ©d^af^erbe fid^ auf etma 500 ©tüdf belaufen, ©d^meine roerben

nur in geringer Saf)i, lebiglid^ um bag Sebürfnig ber §au^^altung an Jleifd^

unb ©pedf gu befriebigen, gehalten, ©ie merben oorgug^meife mit SlbfäHen

ber §au§^altung unb ber ©d^eune ernährt.

§at man in biefer SBeife ben ungefähren Umfang ber 3^u|oie^^altung

feftgefteÜt , fo mu^ man ermitteln, ob bie gu geminnenben git^termaffen gur

^rnä^rung fämtlid^er Xiere au^reid^en. Snmieroeit babei bie 3Serfütterung

oon fongentrierten
, fei eg in ber 2öirtfd^aft ergeugten ober angufaufenben

Futtermitteln mit in S^tec^nung gu gießen fei, mirb fpäter erörtert merben.

<3unäd)ft gilt eg, bie gefamte ^robuftion oon Slderlanb unb Söiefen, foroeit

bie 2:ierl)altung babei in S3etrad^t fommt, feftguftellen. 3Kan mu^ l^ierbei bie

2)urd)fcl)nitt^erträge momöglid^ oon ben legten 10 ^a^xen gu ©runbe legen,

©eben bie gefül)rten äßirtfd^aft^büd^er l^ierüber feine 2lu§!unft, fo finb bie

(Erträge nac^ ^aggabe ber 33erl)ältniffe »on ^oben unb ^(imo burd^ ©d^ä^ung

gu ermitteln.

33ei ber in grage fte^enben Söirtfd^aft ergeben bie 2ßirtfd^aft§büd[;er

12*
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roä^renb bcr legten 10 Saläre fotgenbe ^urci^fci^nitt§erträge für ba§ 3lrferlanb

unb bie Siefen. 2)ie Erträge be§ 2lc!erlanbeg finb gemäg ber innegel^altenen

grud^tfolge aufgeführt; btefelBe enthält 10 ©daläge ä 25 ha.

Ertrag oom 2lc!erlanb.

1



1. S)ie 2(rt unb a)?enge beä ju l^attenben 3^u^üiel^e§. 181

anfd^Iagt; berfelSe bient baju, um ben ^ebarf ber ^ü§e ber ®ut§tagelö§ner

an 2ßinter:= unb an «Sommerfutter foraie an ©inftreu gu Sefriebigen.

2ln gutter fielen alfo jur 3)i^pofition

:

10125 3tr. ©tro^,

8 500 „ §eu,

7 200 „ 3flun!etrü6en,

2 000 „ Kartoffeln,

1 325 ©c^ffl. §afer ober 609V2 3tr. §afer, ber Scheffel 8U 46 ?5fb.

gered^net.

§ieroon ift gunäd^ft ber öebarf für bie äwö^iß^ß '^'^ 2l6gug gu Bringen.

^ol6) ©. 149 finb gu galten: 28 ^ferbe unb 12 Dd^fen. 2)ie einem ^ferb

gu reid^enbe 3Jlenge cixi gutter unb ©treuftro^ 6elief fid^ gemä^ ©. 163 auf

36V2 ^\x. §afer, 30 Qix. §eu, 48,25 ^ix. <5tro^
; für einen ßugod^fen oon

10 Str. lebenb ©eroic^t gemäg ©. 164 auf: 65,70 3tr. §eu, 54,75 3tr.

©tro§ unb 3,66 3tr. ^lap^fud^en.

©anad^ ftellt fid^ ba^ jä^rlid^e @efamtfutter

:

1. für bie $ferbe:

a) auf 28 X 36,50 3tr. §afer, = 1022 gtr. §afer,

b) „ 28 X 30,50 „ §eu = 840 „ §eu,

c) „ 28 X 48,25 „ ©tro§ = 1351 „ ©trol).

2. für bie S^öod^fen:

a) 12 X 65,70 3tr. §eu = 788,40 gtr. §eu,

b) 12 X 54,75 „ ©tro^ = 657,00 „ ©tro^,

c) 12 X 3,66 „ 9ftapg!uc§en= 43,92 „ Dtapgfuc^en.

2)er Sebarf an gutter unb ©inftreu für bie ^wgtiere Beträgt alfo in

gentnern

:

Stapäfud^en^eu
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3ur SBerfütterung an bie S^lu^tiere refp. (Sinftreu bleiben alfo nod^:

8500—1628 Stx. §eu = 6872 3tr. §eu,

10125—2008 „ ©tro^ = 8117 „ ©trol),

7200 „ SflunMrüben,

2000 „ Kartoffeln,

375 „ (Srbfen.

2)a augenfd^einlid^ biefe Futtermittel im gangen ju arm an ©imei^ftoffen

finb, fo mirb ber Slnfauf t)on 600 S^v. ^tapgfud^en üorläufig in 2lugfic§t

genommen. 5000 S^^- ©tro§ merben gur ©inftreu unb fonftigen S^^^^^

benu^t, fo ba^ gur gütterung 3000 S^x. übrig bleiben.

3Son bem ©efamtfutter fallen ^/t auf bag S^tinboie^, ^h auf bie ©d^afe.

Sei ber SSerteilung be^ ©efamtfutter^ auf bie einzelnen gerben unb Xiere

fann eg nid^t barauf anfommen, einen fpegiellen gutteretat aufguftellen, meld^er

aHjölirlid^ inne gu galten ift. 2)ieg »erbietet fid^ fc^on beö^alb, meil bie

3Jlenge ber @rnteprobu!te aUjä^rlid^ fc^manft. ©^ fann fid^ in oorliegenbem

gaU lebiglid^ barum ^anbeln, im allgemeinen gu bered^nen, ob bie gutter=

ertrage im 3)urd^fd^nitt t)orau§fic^tlid^ genügen, um eine beftimmte ©tüdfga^l

oon Vieren angemeffen gu ernähren, gür fold^e S3ered^nung genügt e§, menn

man für [fämtlid&e ^iere ber gleid^en 2lrt aud^ eine gleid^e @rnä§tung gu

©runbe legt, gang abgefe^en baoon, bag je nad^ bem 5llter unb ber augen^

blidflid^en Senu^unggroeife tatfäd^lid^ Slbroeid^ungen in ber @rnät)rung ber

eingelnen Q^bioibuen eintreten, ^emgemä^ ge^e id^ ^ier oon ber Slnna^me

aug, baj bie gu ernä^renbe S^inboie^^erbe an^ 100 ?!Kild^!ü§en ä 8 3^^»

lebenb ©eroid^t unb bie ©d^aflierbe an^ 400 au^geroad^fenen gröberen

2ßoafc^afen k 80 $fb. lebenb ©emic^t befte^t. @g finb bemnac^ 800 ^tr.

lebenb ©eroid^t in SRild&fü^en , 320 S^^- lebenb ©emid^t in ©d^afen gu

ernähren.

9^ad^@. 2ßolff bebürfen^ild^!ü§e pro 1000 $fb. ober 10 3tr. lebenb

©emid^t an täglid^em gutter^):

organ.

©ubftang
im gangen

^fb.
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^ür 800 S^^- lebenb ©enjtd^t finb alfo täglid^ erforberltd^:

80 X 24,0 ^fb. ober 1920 ^fb. organifc^er ©ubftang im gangen,

80 X 2,5 „ „ 200 ,, ©itüeig,

80 X 12,5 „ „ 1000 „ ^oE)Ie^r|brate,

80 X 0,40 „ „ 32 „ gett.

2)er 3a^re§6ebarf ftettt fid^ fomit auf:

365 X 1920 ^fb. ober 7008 ^tr. organtfd^er ©ubftang im gangen,

365 X 200 „ „ 730 „ (Siroeig,

365 X 1000 „ „ 3650 „ ^o§re^t)brate,

365 X 32 „ „ 116,80 gtr. gett.

5Son ben oorl^anbenen Futtermitteln merben bem oerfd^iebenen ^'ä^x^

flopebürfnig be§ SRinboie^eg unb ber ©d^afe entfpred^enb bie an ©ircei^

reid[ien üorgug^meife 'r>tm erfteren, bie an ©imei^ armen oorgug^meife ben

le^teren gufommen. 2)a nun bas S'linbüie]^ ^h, bie ©d^afe ^h beg 3flu^t)ie^=

beftanbe§ oM^maä^zn
, fo ne^me xd) vorläufig an, ba^ für bag 9tinbt)ie^ gur

2)igpofition fielen: 5500 ^tr. §eu, 1500 ^tr. ©tro^, 2000 3tr. Kartoffeln,

4000 3tr. 9flun!elrüben, 300 3tr. @rbfen, 500 3tr. 9tapg!uc§en.

3f?ad^ @. Söolff finb in einem gentner enthalten:

Drganifd^e

^eu (mittelgut)

©rbfenftrol^

Kartoffeln .

9iun!elrüben

©rbfen . .

^apöfud^en

©ubftans
im ganjen

^fb.

79,0

80,0

24,1

11,2

83,3

82.1

Serbaulic^e ©toffe m ^funben

©iroei^

6,2

2,9

2,1

1,1

20,2

25,3

Äol^Ieö^brate

39,5

33,4

21,8

10,0

54,4

'23,8

1,1

0,5

0,2

0,1

1,7

7,7

3)araug bered^net fid^ ber ©efamtge^alt beg für ba§ S^linboie^ gur ®ig=

pofition ftel^enben gutterS mie folgt:

1500

2000

4000

300

500
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SSergleid^t man biefe ?D^engen mit ben oor^in für bie ^ild^fü^e aU er=

forberlid^ angegebenen !Ölengen, fo ftimmen biefelben in 33e5ug auf organifd^e

©ubftang, ^ol^le^^brate unb gett l^inreid^enb genau überein. dagegen geigen

bie oor^anbenen guttermaterialien ein 3}linu§ an ©imeig oon faft 73 Qtx.

SDag gf^ä^rftoffoer^ältnig ftettt fid^, menn 1 ^tr. gett gleid^ 2,5 ^tr. ^o§le=

^pbrate angenommen mirb, raie 657,1 : 3701,7+ 278,9 ober roie 657,1 : 4070,6

ober mie 1 : 6,2. Sei TOld^fü^en foU ba§ 3Ser^äItni§ mie 1 : 5,4 fein ^).

^un befinbet fid^ aber in ber §erbe ein nid^t uner^eblid^er ^eil Sw^^Ö^ie^;

bei jungen S^iinbern oon V2—2 ga^ren ift ein 3'?äl)rftofft)er^ältnig mie 1 : 6,0

bi^ 1 : 8,0 ba§ angemeffenfte. Wan !ann be§§a(b mo^l annel^men, ba^ ba§

!Wä^rftofft)er^ältni§ oon 1 : 6,2, mie eg in ber torlianbenen guttermenge oer=

treten ift, im gangen aU ein gmedfmä^ige^ fid^ ermeifen mirb.

2ln Futtermitteln für bas ^fJu^oiel^:

^eu ©tro^

6872 3000

5500 1500

finb oorl^anben 3tr.

gelten ah für Slinbotet) „

Äartoffern 1 3fiun!ern

2000 7200

2000 4000

©rbfen

375

300

Siapgfud^en

600

500

bleiben übrig 3tr. 1372 1500
|

— 3200 75

3)iefer $Reft ift gur gütterung ber (Sdpafe bi^ponibel ; nur oon

rüben erl^alten bie ©d^meine 1200 3tt. , fo bag für bie ©d^afe

übrig bleiben. 3n 2lu§fid^t genommen ift bie Haltung t)on 320

©eroid^t an 2ßoIlfci^afen.

^a^ @. Sßolff bebürfen Sßoßfc^afe gröberer klaffe pro 1000 $fb.

lebenb ©emid^t^):

100

ben ^unUU
no6) 2000

3tr. lebenb

täglid^

alfo iäl^rlid^

Drganifd^e

©ubftanj

im ganzen

20,0 «ßfb.

73,0 3tr.

S5erbau(td^e ©toffe

1,2 W-
4,38 3tr.

Äol^Ie^^brate

10,3 ^fb.

37,59 ^tr.

^ett

0,20 ^fb.

0,73 3tr.

gür bie gange ©d^af^erbe finb bemnad^ erforberlid^

:

32 X 73,0 3tr. ober 2336 3tr. organifd^e ©ubftang

32 X 4,38 „ „ 140 „ ©imeig,

32 X 37,59 „ „ 1202 „ ^o^le^pbrate,

32 X 0,73 „ „ 23,3 „ gett.

5Rä^rftoff«

»erpUniä

1:9,0

im gangen.

') 9iad^ ber 7. Sluflage üon 2BoIff§ gütterung§re^re ift für 9«ild^!ü^e,

bie täglid^ 7,5 kg 2Kild^ geben, ein 5Wäl^rfioffoerpItniö von 1:6,0, bei fold^en mit

10 kg 2)iiId^probuftion ein S^ä^rftoffoerpttnig üon 1:5,7 angegeben; für Sungoie^

t)on 12—18 ajtonaten wie 1:6,8, von 18—24 3«onQten wie 1:7,2. 21. a. D.

©. 249 u. 250.

2) ^ie im S^ejt folgenben ^o^ten für grobroollige ©d^afe ftimmen faft genau mit

ben in ber 7. Sluflage üon SOBoIp gütteiungätel^re angegebenen. 21. a. D. (3. 249.
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^te Swföwimenfe^ung be§ für bie ©d^afe gur 2)i^pofitton ftel^enbcn

gutterg bered^tiet fid^, raie folgt:
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ben üerfd^iebenen Kategorien ber nämlid^en Tierart (alfo Seim 9^inbt)ie{):

^ild^fü^e, 3wn9t)ie§, Kälber) in »erfd^iebener 2Öeife 5U gen)ä{)ren ift, genau

fpegifigieren *).

2)ie 33ered^nung über bie 5J?enge beg gu ^altenben 9^u^r)ie§e§ na§m

i§ren Slu^gang t)on ber ©rö^e beg t)or§anbenen 2lc!erareal§ ; au^ biefer rourbe

unter 33erü(!ftcl^tigung ber fonftigen SSer^ältnifje ber Umfang ber ^ui^vkf)'

Haltung oorläufig feftgefteHt unb bann bered^net, ob bie bigponiblen gutter=

maffen gur ©mä^rung ber betreffenben Xiere au^reid^ten. 5Run liegt ja ber

©ebanfe fe^r na§e, an^ ber ^enge ber oor^anbenen gutterftoff e

bireft bie S^^l ber gu ^altenben 9^u^tiere gu beftimmen,

®ie§ lä^t fid^ inbefjen nur bann au^fül^ren, roenn man fämtlid^e im gutter

üor^anbene ^f^ä^rftoffe auf einen gemeinfd^aftlid^en 9J?aJ3ftab ober 3^enner gu

rebugieren im ftanbe ift. grüner benu^te man alg fold^en ein^eitlid^en 9te=

buftiongfaftor für ben 3^äl)rn)ert aHer Futtermittel ben ^eumert. ^afe

biefer aber !ein miffenfd^aftlid^ genügenber unb praftifd^ oermertbarer 3Ka^ftab

ift, um barauf bie ©rnä^rung ber ^iere in rationeller Sßeife begrünben gu

fönnen, bebarf l^eutgutage feinet S3ett)eife§ me^r. ^nmiefern er aber nod^

immer unter gemiffen ©infd^änfungen al§ braud^bar fid^ ergeigt, um al§

Unterlage für allgemeine mirtfd^aftlid^e Kalfulationen gu bienen, roerbe

id^ nad^l^er an einem fpegiellen 33eifpiel gu erproben Gelegenheit §aben.

S^äd^ft bem Neuwert fönnte man ben ©e^alt an organifc^er ©ub =

ftang im gangen mol^l al§ einen einl^eitlid^en 9^ebu!tion§fa!tor für aEe gutter=

mittel angumenben oerfud^t fein. 2lllerbing§ gibt biefelbe über ben 3^ä]^rftoff=

gel^alt be§ gutterg gar feinen Sluffdjilug; aber unter ber 3Sorau§fe|ung, ba§

M§ ©efamtfutter ein rid^tigeg 5^äl)rftofft)er]§ältnig aufmeift, ift bie SRöglid^feit

ber 33enu|ung ber organifd^en ©ubftang al§ gemeinfamen Slebuftion^faftor

oon oorn^erein feine^meg^ au^ gefd^loffen.

Sn Slnbetrad^t beffen, bag e§ für oiele unb^roid^tige 33ered^nungen oon

großem 9öerte fein mürbe, fämtlid^e Futtermittel auf einen gemeinfamen

Dlenner rebugieren gu fönnen, roill id^ ^ier ben ^^ad^meig oerfud^en , ob unb

inmiemeit bie organifd^e ©ubftang im gangen ober ber ^euroert fid^ gu

fold)en 3^ennem eignen. 3^^ mä^le ^iergu baö bereite benu^te 33eifpiel.

^er ©e^alt an organifd^er ©ubftang im jgangen fteHt fid^ bei ben für

Sftinboie^ unb ©d^afe bi^ponibeln Futtermitteln, mie folgt:

^) Über bie Slrt, rote ein gutteröoranfc^lag gemad^t werben mu^, vc^i.

üon ber @ol^, Sanbroirtf c^afttic^e Sud^f ül^rung, 8. 3lufl. (1898), ©. 15/16

unb 137—140. 3ln (e^tgenannter ©teile finbet fic^ aucfi ba§ auögefül^rte Seifpiet für

einen ?^utterüoranfc^Iag.
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Futtermittel



Igg V. Sered^nungen über ba§ 9?u^Dicl|.

1 Str. 9flunfelrüben = ^'s Str. ^eutoert

1 „ erbfen =3 „

1 „ SRapgfuc^en . . = 31/2 „

S)ann bered^net fid^ ber Neuwert fämtlid^er für bag 9^u|t)ie§ jur ^tg=

pofition ftel^enber Futtermittel, rote folgt:

6872 Str. §eu
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fe|ung be§ ©efamtfutterö fe^r fd^roanfen. hierin liegt üorne^mlid^ ber ©runb,

tüe^^alb bie §euu)ert§äquit)a(ente für bie oerfd^iebenen Futtermittel oon ben

älteren ©d^riftftettern oft fo oerfd^ieben l)0^ angegeben werben; bie§ ift 5U=

gleid^ ber ©runb, au^ raeld^em ber §eun)ert alg allgemeiner Sflebuftion^faftor

l^eutjutage nxd)t me§r üerroenbbar erfd^eint.

Mit ber SSermerfung ber organifd^en ©ubftanj unb be§ §eun)erte§ al^

aögemeinen Sf^ebuftion^faftor ift inbeffen bie ^JRöglid^feit, einen fold^en über*

§aupt §u geminnen, nid^t auggefd^loffen. gur ©rreid^ung biefeg S^^^^^ ^^i
man vox attem ein beftimmte^, ga^lenmä^igeg 2Bert^t)er§ältni^ ber einzelnen

S'^ä^rftoffe gueinanber in ber Sßeife feft5uftellen fud^en, bag man alle 9^ä§r=

ftoffe auf^f^ä^rmertein^eiten (NE) rebugieren fann. 53ei ber ^Red^nung

mit ^l^äl^rroerteinl^eiten würbe bann felbftüerflänblid^ gleid^geitig immer feftgu*

fteUen fein, ob in ber gefamten guttermenge ein rid^tigeg 35erl)ältni^ ber

einzelnen 9^ä§rftoffe gueinanber t)or^anben ift. ®a^ eine folc^e Stebuftion

auf 9f?ä^rn)ertein^eiten möglid^, ja für gemiffe S^^^^ ^^^ lanbmirtfd^aftlid^en

33eranfd^lagungen burd^au^ notmenbig fei, ift auf ©. 40 ff. nad^gemiefen

morben. @§ mürbe bort feftgeftettt, ba6 ein $funb oerbaulid^e

^o^le^pbrate == einer ^Zä^rroertein^eit, ein $funb t)erbau =

lid^eg gett = oier, unb ein ^funb oerbaulid^eg ©imeijs = fed^g

Sf^ä^rroerteinl^eiten gu beredjinen ift.

©in Rentner mittelgute^ 9ßiefenl§eu entl^ält an oerbaulid^en

Stoffen: 5,4 ^fb. ©iroeife, 41,0 $fb. ^o^le^pbrate unb 1,0 «Pfb. gett.

^ad^ bem oben angegebenen ^er^ältniö mürben fid^ bie 3^ä^rmertein^eiten

folgenbermaßen bered^nen

:

41,0 ^fb. Ä'ol^lei^pbrate a 1 ^f^ä^rmerteinl^eit = 41 S^ä^rmerteinl^eiten

5,4 „ (gimeig ä 6 „ = 32,4

1,0 „ gett k 4
,^

= 4,0

©umma = 77,4 ^äl^rmerteinl^eiten»

gür ben ^^J^^^cr §aferftrol^ ergibt fid^ nad^folgenbeg Si^efultat:

40,1 $fb. ^o^le^pbrate a 1 = 40,1 5f?ä^rmertein^eiten

1,4 „ ©iroei^ ä 6 = 8,4

0,7 „ gett ä 4 = 2,8

©umma = 51,3 9^ä^rmertein^eiten.

©in Sentmv S^toggenförner bered^net fid^, roie folgt:

65,4 ^fb. ^o^lc^pbrate ä 1 = 65,4 ^^äl^rmertein^eiten.

9,9 „ ©imei^ ä 6 = 59,4

1,6 „ gett ä 4 = 6,4

©umma = 131,2 9^äl)rroertein^eiten.
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@in S^"tner ©rbfen ^at ^^äl^rraerteinl^eiten:

54,4 $fb. ^oEiIe^^brate ä 1 =- 54,4 ^ä^irroerlein^eiten

20.2 ,, mmxi k 6 = 121,2

1,7 „ _gett ä 4 = 6,8

©umma = 182,4 9?ä()rn)ertein()eiten.

@in S^ntner 5lartoffeIn l^at:

21,8 «Pfb. ^olile^pbrate ä 1 = 21,8 ^flä^rraertein^eiten

2,1 „ ©iroei^ ä 6 = 12,6

0,2 „ gett k 4r = 0,8

©umma = 35,2 ^f^äEjrroertein^eiten.

©in 3^^^"^^ Stunfelrüben ^at:

10,0 $fb. ^o^Iel^pbrate ä 1 = 10,0 ^f^ä^rnjerteinl^eiten

1,1 „ ©iroeig ä 6 = 6,6

0,1 „ gett ä 4 = 0,4

©umma = 17,0 ^flä^riuertein^eiten.

©in 3^*^*"^^ 9tap§!ucipen ^at:

23,8 $fb. ^otile^^brate k 1 = 23,8 5?ä§rtt)ertetn§etten

25.3 „ ©iroeiB ä 6 = 151,8

7,7 „ gett k 4: = 30,8

©umma = 206,4 Dlä^rroertein^eiten.

Sßeitere Berechnungen unterlaffe ic§, ba bie angeführten ju bem oor=

liegenben ^"'ßdf genügen.

@g fragt fid^ nun, oB man burd^ 9tebu!tion atter ^f^ä^rftoffe in einer

beftimmten 9J?enge oerfd^iebener Futtermittel auf Sf^ä^rraertein^eiten im ftanbe

ift, bie ©röge be§ oermittelft biefe^ gutter§ gu ernä^renben 3Sie§ftanbe§ gu

Beftimmen.

^ac^ ben ©. 182 gemad^ten Slngaben bebarf eine TOld^fuI^ üon 10 gtr.

lebenb ©eroid^t täglid^:

12,5 ^fb. to^te^pbrate ä 1 NE = 12,5 NE
2,5 „ (gimeig ä 6 NE = 15,0 „

0,40 „ gett ä 4 NE = 1,6 „

©umma = 29,1 NE.

3)er Sa^reSbebarf ftettt fid^ alfo auf 365 X 29,1 = 10 621 NE.

2)a§ in ber gu ©runbe gelegten Söirtfd^aft für bie ^ul^^erbe bigponible

gutter l^at nad^ ©. 183 nad^fte^enbe 3ufammenfe|ung

:
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379 170 $fb. ^o^le^ribrate ä 1 NE -= 379 170 NE
65 710 „ ©iroei^ k 6 NE = 394 260 „

11 960 „ gett a 4 NE = 47 840 „

©umma = 821 270 NE.

I

gür eine ^u^ k 10 3tr. lebenb ©emid^t finb iä^rlicS nötig 10 621 NE;

e^ fönnen alfo gehalten werben üon obigem gutter 10 621 : 821 270

= 77,3 ^ü^e ä 10 3tr. lebenb ©eroid^t ober 773 Str. lebenb ©eraid^t in

^ü^en. ^aö ^f^ä^rftoffoer^ältnig in ber gefamten guttermaffe ift, wie fd^on

©. 184 bargetan rourbe, roie 1 : 6,2. 9^ad5 ber fpegietten früheren SBered^nung

(©. 179) follen
^
gehalten werben 800 3tr. lebenb ©eroid^t 5flu|rinbr)ie^.

^Darunter ift aber ein Steil Sungüie^, roeld^eö weniger ^^ä^rroerteinl^eiten 5e*

barf.

_ 2öad^fenbe Sftinber im Sllter t)on 18—24 ^Jlonaten ^aben pro 10 gtr.

lebenb ©emid^t nad^ @. 2ßolff täglid^ nötig:

12,0 ^fb. ^o^le^pbrate k 1 NE = 12 NE
1,6 „ ©imei^ ä 6 „ = 9,6 „

0,3 „ gett ä 4 „ ^ 1,2 „

©umma = 22,8 NE.j

^ieg mad^t jä^rlic^ 22,8 X 365 = 8322 NE. @ine TOlc^fu^ Bebarf

bagegen 10 621 NE jä^rlid^. ©^ ergibt fic^ ^ierauö, bag im ganzen roo^l

800 Qix. lebenb ©eroid^t Sftinboie^ üon obigem ?Jutter, auf ^f^älirroerteinl^eiten

rebugiert, ernährt merben fönnen, unb bajs fomit bie SBered^nung ber 9linboie^=

Haltung nad^ ^f^ä^rmertein Reiten mol^l burd^fü^rbar ift unb ju fidleren Sfleful^

taten fü^rt.

SDa& in ber ^at ba§ 9^ä§rftoffüer^ältnig für ba§ gefamte 9^u|üie^ ein

angemeffene^ ift, lägt fid^ aud^ 'burd^ folgenbe 9ted&nung bartun. 5^ad^ ©. 179

befte^t bag 9^u§rinbDie§ gu Va feinet lebenben ©eroid^teg aug Sungüie^, gu

2/8 aug 5Dflild^!ü^en, einfd^lieglid^ 2 ^ud^tbuHen. ^ungoiel^ beöarf ein 9^äl)r^

ftoffoer^ältnil roie 1 : 8, ^J^ilc^oie^ mie 1 : 5,4. ^emnad^ mügte ba§ ©efamt=

futter, menn e§ rid^tig gufammengefe^t fein foll, ein 9^ä]^rftofft)er^ältni§ auf*

., 2 X 5,4 -h 1 X 8 10,8 4- 8 18,8 ^ ._ _, ,v^v4.
tüeifen = —^ = --^— = -^ = 6,27. ^atfad^lid^

ift ba^ 3fiä()rftoffoer^ältni§ im ©efamtfutter mie 1 : 6,2 , alfo nod^ ctma^

günftiger, mie erforbert roirD.

2öenbet man ba§ gleid^e 3Serfa^ren Se^ufg Ermittlung beg Umfanget

ber ©d^af^altung an, fo ergibt fid^ folgenbeö.

3^ad^ S. 185 finb in ben für bie ©d^afe gur ^igpofition ftel^enben

Futtermitteln enthalten

:
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141 070 sßfb. ^o^leli^brate ä 1 NE = 141 070 NE
16 840 „ ©iroei^ ä 6 „ = 101 040 „

3 656 „ gett ä 4 ,, = 14 624 ,,

©umma = 256 734 NE.

2)a§ ^f^ä^rftoffoer^ältnig bered^net fid^ nad^ ©. 185 faft genau rote 1 : 9.

maö) @. äßolff bebürfen SSoßfc^afe gröberer klaffe pro 1000 $fb.

rebenb ©etoid^t (©. 184) jä^rlic^:

3759 $fb. ^o()le^9brate ä 1 NE = 3759 NE
438 „ ©iroeig a 6 , =- 2628 ,

73 „ gett ä 4 „ r= 292 „

©utnma = 6679 NE.

2Öenn 10 Qix. lebenb ©eroid^t jä^rlid^ 6679 NE erforbern, bann fönnen

256 734
Don 256 734 NE ernäf)rt werben ^^^^ X 10 ^tr. = 384,4 3tr. lebenb

Do79

©erotd^t an 6d^afen. 2luf ©. 185 njurbe nad^geroiefen, bag bie üor^anbenen

Futtermittel au^reid^en, um 385 ^{x. lebenb ©emid^t ©d^afe in rationeller

SBeife gu ernähren. 2llfo aud^ l^ier ftettt fid^ ^erauö, ba^ bie 9led^nung nad^

!Rä^rn)ertein§eiten eine burd^aug guoerläffige 5Ret§obe für geroiffe raid^tige

lanbmirtfd^aftlid^e ^eranfd^lagungen barbietet.

3u fold^en 3Seranfd^lagungen red^ne id^ gunäd^ft alle biejenigen, bei meldten

eg ftd^ barum l^anbelt, feftgufteßen, roie t)iele '2:iere oon einer gegebenen gutter*

mafje ernährt merben fönnen ober mit anberen Sßorten bie Ermittlung be§

Umfanget ber 9flu^üie§l)altung. 3" biefem gall ift eg allerbingg immer

nötig, gleid^geitig fefljufteHen , ob innerhalb ber ©efamtmenge ber Mf)xmxU
einleiten ein ^J^ä§rftoffr)er§ältni§ obmaltet, meld^eg für bie gu l^altenben Xiere

angemeffen ift ; umgefe^rt fann man freilid^ aud^ aug bem oorl^anbenen 3^a§r=

ftoffoeri^ältniö einen praftifd^ oerroertbaren 9fiüdffd^lu^ auf bie 2lrt ber gu

i^altenben 2^iere mad^en. 3)?an l)at g. SB. ermittelt, bag bie in einer 2ßirt=

fd^aft gu erntenben Futtermittel gufammen 500 000 ^Rä^rmertein^eiten re=

präfentieren, unb "üa^ bag 9flä§rftofft)er^ältnig mie 1 : 8 fic^ fteEt. 2)ann mei^

id^ , bag id^ oon biefem gutter fein 9^u^rinbüie^
, fonbern blog SSoHfd^afe

l^alten fann. Ein Rentner lebenb ©emid^t SBoUfc^afe erforbert 668 NE; man

ift alfo im ftanbe, oon jenen 500 000 NE gufammen 798 ^tr. lebenb ©emid^t

SEBoUfd^afe gu lialten. ^l^^un fd^eint aber eine fo au§gebel)nte ©d^af^altung

nad^ ben fonftigen roirtfd^aftlid^en 3Ser§ältniffen oielleid^t nic^t angemeffen;

man will blo§ 348 ^tr. SKöoCfd^afe ober 348 ©d^afe ä 1 3tr. lebenb ©emid^t

galten, ^iefe erforbern 348 X 668 NE = 232 464 NE. 3Son ben üor=

l^anbenen 500 000 NE bleiben noc^ übrig 267 536 NE, meldte gur Ernährung

einer ^u^^erbe üermenbet merben foUen. ^iefe bebarf aber ein S'^ä^rftoff*



1. 3)ie 2rrt unb äJienge be§ ju l^altenben Sfluloie^eg. 193

üer^ältniy oon 1 : 5,4, rcä^renb bie üorl^anbenen 9^ä§rn)ertein^eiten ein folc^eg

Tüie 1:8 repräfentieren. 2)ie etroei^^alttgen ©toffe finb in §u geringer ^enge

rertreten; man mu^ ba^er bie bereite oor^anbenen Futtermittel burc§ einen

3ufa^ üon 6efonber§ eimei^reid^en gutterftoffen in i^rem 3fiä§rftoffr)er^ä(tni§

oeränbern refp. üerbeffern. 3n ber S^^egel gefd^ie^t bie§ am einfad^ften burd^

Ölfuc^en ober burd^ Körner üon §ülfenfrüd^ten , beren 9fiä§rftoffr)er^ältnig im

5Durd^fc^nitt etroa raie 1 : 1—2 fid^ ftellt.

3n jenen für ba^ Sflinboie^ übrig gebliebenen 267 536 NE finb bei

bem angenommenen 9^ä§rftoffüer]^ältni§ oon 1:8 enthalten: 33 442 NE in

©iraeig, 234 094 XE in ^o^le^pbraten unb gett. 9^immt man nun an, ba§

100 3tr. S^tap^fud^en gugefauft roerben, um ba§ Sf^ä^rftoffoer^ältnig ange=

meffener gu geftalten, fo ergibt fid^ folgenbef. 3n 100 3tr. 3ftap§fud^en finb

nad^ ber 33ered^nung auf <B. 183 enthalten:

2530 ^fb. (gimei^ ä 6 NE = 15 180 NE
2350 „ ^o§le^t)brate ä 1 ,, == 2 350 „

770 „ gett h 4r „ = 3 080 „

Bumma = 20 610 NE.

^ie ©efamtfumme ber ^^ä^rmerteinl^eiten ftellt fid^ bann auf 267 536

4- 20 610 = 288 146 NE; bat)on fatten auf (Siroeil 33 442 + 15 180

= 48 622 NE; auf ^o^le^t|brate unb gett fommen 234 094 + 2350

+ 3080 = 239 524 NE. 3)ag m^rftoffoer^ältniö ift alfo mie

48 622:239 554 ober mie 1:4,9. @§ reid^en alfo 100 gtr. 9^ap§!ud^en

üoUftänbig an^, um bag erforberlid^e 3^ä§rftoffüer^äItni^ üon 1 : 5,4 ^erguftellen.

2)ie ©efamtfumme ber ^^ä^rroertein^eiten beläuft fid^ auf 288 146. gür

einen 3^"^"^^ lebenb ©emid^t üon 3Jlild^!ü^en finb nad^ ©. 190 erforberlid^

1062 NE. @g fönnen alfo ernährt merben °
,^ = 271 3tr. lebenb

1062
©eroic^t 3Jtild^!ü^e ober, menn man bie 9)Uld5!u§ gu 10 S^x. lebenb ©emid^t

im ^urd^fc^nitt red^net, 27 5iKild^!ü^e. 53ei einem 3u!auf oon 100 3tr.

SRap§fuc§en fönnen alfo t)on ben in ben urfprünglid^en Futtermitteln enthalten

gemefenen 500 000 9^ä^rftoffein Reiten im gangen 348 SöoUfd^afe unb

27 3}lild§!ü§e ernährt roerben.

^ilud^ roenn e§ fid^ um bie ^Seranfd^lagung be§ ©elbmerteB oon

größeren guttermaffen l)anbelt, meldte avi§> oerfc^iebenartigen Futtermitteln ficj

gufammenfe|en, lä^t fid^ bie Dled^nung nad^ ^^ä^rmertein^eiten mo^l anmenben.

3J?an §at bann nur ben ©elbmert einer ^^^ä^rmertein^eit auf ©runb be§

burd^fd^nittlid^en 3ftoggenpreifeg gemä^ ber ©. 36 ff. entmidfelten ©runbfä^e

feftgufteEen unb banad^ ben ©efamtmert beg F^tterg ^u ermitteln.

2)a e§ nid^t nur bel)uf^ F^M^^^^ung ber 3^u|t)ie^^altung
,

fonbern aud^

oon ber ®ol$, 3;aiation§(c^re. 2)ntte 2(ufIoge. 13
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für oiele anbere lanbroirtfc^aftlid^e 35eranfc^Ia(;ungen raünfc^engiüert ift, bag

man leidet unb fd^neß über bie 9)?enge ber in ben einzelnen Futtermitteln ent=

i)a(tenen 3^ä§rn)ertein§eiten fid^ Slujfd^lug üerfd^affen fann, fo ^abe id^ in 2lb=

fd^nitt IX eine biegbe5üglid^e 3: ab eile A aufgefteßt. S)iefe entljält üon

104 Futtermitteln bie 3«'()'^ß" ü^^^ ^^^ß" ©e^alt an ©iroei^, gett unb ^o^le=

f)t)braten, bie $Rebu!tion berfelben auf ^^ä^rraerteinl^eiten unb bie @efamt=

fumme ber ^^ä^rraertein^eiten in je 100 ^funb. 2)ie baran anfd^Iie^enbe

Tabelle B bringt bann bie ©elbmerte für bie nämlid^en Futtermittel, unb

groar nad^ ben üerfd^iebenen 9ioggenpreifen üerfd^ieben normiert.

2öie bereite ©. 176 bemerft mürbe, fommt bei ber 33eflimmung beg

Umfanget ber 9fiu^üie§§altung aud^ ber für ben Sldfer notroenbige 33ebarf an

©taCibünger in 33etrad^t. S3eoor man enb gültig über bie 2lu§be§nung ber

^^u^oiefj^attung fid^ entfd^eibet, mu^ man bal^er eine genaue 33ered^nung

barüber aufteilen, ob ber t)on ben 3"9= wnb ^^Zu^tieren gu erjeugenbe 2)ünger

aud^ auöreid^t, um jenen Sebarf genügenb gu befriebigen refp. ob e§ t)er=

neinenben gatteö rätlic§ unb möglid^ erfd^eint, bie fe^Ienbe ?!Henge burd^ an=

gufaufenbe 2)ungftoffe ober burd; ©rünbüngung gu erfe^en. S3ei biefer Se*

red^nung fragt e§ fid^ 5unäd^ft , in meld^er äBeife bie SJlaffe beg erzeugten

<Stattbünger§ ermittelt merben mu^.

2)ie 3J^enge beg probugierten 6tallbünger§ rid^tet fid^ nad^ ber 3}?enge

ber gereid^ten Futtermittel unb ber ©inftreu. ©d^on Xf)a^x, ^oppe unb

anbere ältere ©d^riftfteller I)aben auf ©runb angepeilter ^^erfud^e ba§ 2Ser=

l^ältnig gmifd^en gutter unb (Sinftreu einerfeit§ fomie bem baburd^ erzeugten

Jünger anberfeit§ ja^Ienmä^ig gu ermitteln oerfud^t. ©ie t)on i^nen an=

gemenbete 3J?et^obe meidet gmar in ©ingel^eiten ah, ftimmt aber im mefent»

lid[)en überein. gd^ mill fie furgmeg bie toppefd^e 2RetI)obe nennen^).

^ad^ berfelben ermittelt man bie 9Jlenge be§ ©tallbüngerg , menn man

fämtlid^eg gutter, au€fd^Iie^Iid^ beg oerfütterten ©tro^e§, auf ^euroert rebugiert,

l^iergu fomo^I ba§ gefütterte mie bag gur ©inftreu oermenbete @tro^ abbiert

unb bie gefunbene Summe mit 2 multipliziert. 3^ f^l^ft §cibe biefe 3JJet§obe

eine 9iei§e üon S^^^^c^ ^^i ^^^ boppelten 93ud^fül^rung für bie oon mir ab=

miniftrierte Domäne SBalbau angemenbet unb babei burd^ eine oergleid^enbe

Sered^nung gefunben, baj fie ein 9iefultat lieferte, raeld^e§ üon ber mirflid^

ausgefahrenen ^üngermenge nur um wenige ^rogent abmid^. Slro^bem !ann

bie ^oppefd^e 5Ret§obe ber ^üngerbered^nung §eutgutage nid^t me^r aU eine

rid^tige gelten. «Sd^on beg^alb nid^t, meil bie S^tebuftion ber gulterftoffe auf

*) SSgr. ^oppe, Unterricht im 2ltferbau unb in ber SBie^juc^t. 9. 2Iufl.

1861, ©. 225 ff. ferner: ^abft, Sel^rbud^ ber Sanbrcirtf c^aft. 6. Slufl.

1865, S3b. I, ©. 216 ff.
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§eutt)ert nic^t mel^r faltbar erfd^eint. 'I^ann aber gibt bie ^oppefd^e S8ere(^nung§==

tüeife für bie gereid^ten fonjentrierten Futtermittel gu t)o^e, für ba§ üerrcenbete

©treuftro^ bagegen gu niebrige Qa^en begüglid^ bes barau§ erzeugten 2)üngerl.

9?ur bem Umftanbe, ba§ bei einer rationeßen 2frt ber ©rnä^rung unferer

§au§tiere biefe beiben geiler einigermaßen fid^ auögleid^en, ift e§ gugufd^reiben,

bajs man bei ber ^oppefd;en 5}?et^obe S^efultate gewinnt, raeld^e mit ber 2öir!=

lid)!eit übereinftimmen. Slber bie @rnä§rung ber Xiere ift aud^ öfters fo be^

fd^affen, baß eine berartige Sluggleid^ung nid^t eintritt, unb in fold^en glätten

gelangt man §u unrid^tigen ©rgebniffen. SÖenn bie ^oppefd^e SBered^nungg^

meife fid^ fo lange im ©ebraud^ erl^alten l^at unb nod^ immer ^äufig ange=

menbet mirb, fo liegt bieg in einem boppelten SSorguge berfelben. Einmal ift

hei i§r eine 2;rennung be§ gutterftro^eg oon bem ©treuftro§ nid^t nötig.

2)iefe ^Trennung ift in ber ^ra^iS fc^mer burd^gufül^ren ; man !ann, nament«

lid^ bei ber ©d^af^altung , nie mit ©id^er^eit beftimmen , roieoiel ©tro^ bie

©d^afe gef reffen ^aben, unb mieoiel aU 6treu üermenbet ift. gür§

Sroeite l^at bie ^oppefd^e Weii)oU ben SSorgug, baß, roenn fie gu l^ol^e 9teful*

täte begüglid^ beS erzeugten ^üngerS gibt, roie e§ bei ftarfer 33erabreid^ung

t)on Kraftfutter gefd^ie^t, ber Jünger immer befonberS mertooll ift ; umgefe^rt

gibt fie bei ftarfer SSerroenbung oon ©treuftro^ gmar gu niebrige Diefultate,

ber erzeugte Jünger ^at aber aud^ einen üer^ältnigmäßig geringen SÖert.

X()eoretifd^ rid^tiger unb beS^alb aud^ für bie praftifd^e Slnroenbung

empfe^lenSroerter ift biejenige ^JJet^obe, bei meld^er bie ^üngermenge bireft

nac^ ber ^rocfenfubftang beS gutterg unb ber (Sinftreu beflimmt mirb. ^on

ber im gutter gereid^ten S^rodfenfubftang gel^t nad^ ^a^lreid^en Seobad^tungen

im ^urd^fd^nitt bie §älfte in ben Jünger über, bie Xrodenfubftans be§ ©treu=

ftro^eS oerbleibt bem Jünger gänglid^. Tlan erhält bal^er bie ^rorfen»

fubftan§ beg S)ünger§, menn man bie §älfte ber Xrodfenfubflang be§ gutterS

gu ber gefamten ^irodfenfubftang beS ©treuftro^eS abbiert. ^^Zun befi^t frifd^er

©taHbünger burd^fd^nittlic^ V* ober 25 ^/o ^rorfenfubftang unb ^U ober 75 ^/o

2Öaffer. ^ie ©efamtmaffe beS frifd^en ©taÜbüngerS rcirb alfo feftgeftellt,

rcenn man bie ermittelte ^rodfenfubftang mit 4 multipliziert, ^iefe fd^on üon

§ e i b e n ^) im ^ringip feftgefteEte, üon @. 2ö o l f f weiter auSgebilbete SJlet^obe ^)

ift ungroeifel^aft bie fid^erfte, um bie mirflid^ erzeugte 2)üngermenge ju erfahren ^).

1) 2ef)xbu6) ber ©üngerle^ve. 1. 3lufl. Sb. II, ©. 161.

2) (g. 3ßotff, ^ra!tifrf)e 2)üngerle^re, 9. Slufl. 1883, ©. 68 ff.

^) ^oil) fü^rt in feinem 33uc^e „Sßelc^en @influ^ muß bie Umgeftaltung ber

S3erfe^rö= unb roirlfd^aftlic^en $ßerpltniffe" u. f. id. ein au§ ber ^caEi§ gegriffene^

58eifpie( an, in rcelc^em bie narf) 2ßoIff§ 2Jietl^obe tl^eoretifc^ bered^nete 2)üngermenge

mit ber mxUid) ausgefahrenen [aft genau übereingeftimmt f)at. 21. a. D. S. 280

Slnmerfung.

13*
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gür bie praftifd^e Slnroenbung bietet fie freilid^ bie ©rfd^roerni^, bajs man ba^

gutterftrol^ t)on bem ©treuftro§ trennen mu§. gerner gibt fie gar feinen 2ln=

f)alt be5ügli($ ber Q u a (i t ä t beg 2)ünger§. 9Jlan roeijs nur im allgemeinen,

bag ber 2)ünger um fo befjer ift, je mel^r Kraftfutter gereid^t mürbe, gür

tanbmirtfd^aftlid;e 53ered;nungen ift bie§ aud^ au^reid^enb. @g fommt in ber Siegel

tebiglid^ barauf an, feftjuftellen, mie gro^ bie ^üngerprobuftion nad^ 3^"^"^^*^

ift ; liegt biefer ^Düngerprobuftion eine normale gütterung gu ©runbe, fo !ann

man annehmen, bag ber probu^ierte Mnger aud^ ber burd^fd^nittlic^en

3ufammenfe^ung normalen ©tallbünger§ entfpric^t. Kennt man aber ba§

(SJefamtgcmid^t be§ probugierten ©tallbünger§ unb meig, bag berfelbe annä^ernb

normal gufammengefe^t ift, fo befi^t man fd^on einen fe^r mertoollen Sln^alt

für bie ©ntfd^eibung ber grage, ob bie ^robuftion von ©tallbünger eine au^^

reid^enbe ift ober nid^t.

9^ad^ftel)enb miH id^ oerfud^en, gemä§ ber Sßolfffd^en ?!}let§obe bie

^üngerprobu!tion für bie ^u ©runbe gelegte Söirtfd^aft gu bered^nen.

2ln gutter refp. ©treuftro^ für 3ug= unb 3flu^tiere fte^en nad^ ©. 180 ff.

in runben gal^len gur ^igpofition:

10 000 3tr. etro^,

8 500 „ §eu,

7 200 „ 9ftunfelrüben,

2 000 „ Kartoffeln,

600 „ §afer,

625 , ßrbfen,

650 „ gflap§fuc§en.

9Son bem <Stro^ werben ungefähr 4000 3tr. pr gütterung, 5000 Str.

3ur ©inftreu unb 1000 ^r. gu fonftigen Smedfen oermenbet.

2)ie ^üngerprobuftion bered^net ftd^ bemnad^ folgenbermagen.

3n bem gereichten gutter finb an 5t:rodfenfubftang enthalten:

4000 Str. <Bixol) k 85 % STrorfenfubftans = 3400 3tr. ^rodenfubftana.

8500
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duf 6801 4- 4250 = 11051 ^tr. SDiefe ©umme ift, um ba§ ©eraid^t beg

$Dünger§ gu erhalten, mit 4 gu multiplizieren. 2)ie jä^rlidie ^robuftion an

frifd^em ©tallbünger beläuft fid^ bemnad^ auf 11051 X 4 = 44 204 ober

in runber (Summe auf 44 000 Qiv. 9ted^net man ba§ g^uber ©tallbünger

^u 20 Str. unb al^ mittelftarfe Düngung 7V2 g^uber (150 3tr.) pro 9Jlorgen

ober 30 guber (600 3tr.) pro §e!tar, fo fönnen jäl)rlic^ 2200 guber

ä 20 S^^' aufgefahren unb bamit 73,3 ha ober 293 5iJ?orgen bebüngt

loerben. ®ag gefamte 2lrferareal enthält 250 ha ober 1000 5Rorgen. 2)ie

3ruc§tfolge ift : 1. 33rad^e; 2. 9iübfen; 3. äöei^en ; 4. §ülfenfrückte

;

5. ^loggen; 6. ^arffrüd^te; 7. ©ommergetreibe ; 8. ^ä^eflee; 9. 2Beibeflee;

10. 9loggen. ®ie ©rö^e jebef ©d^lagef beträgt 25 ha. 9^immt man nun

an, ba§ ©d^lag 2 (9ftü6fen) unb ©d^lag 6 (§adffrüd^te) eine reid^lid^e

S)üngung mit 35 guber pro §e!tar erhalten, fo erforbern biefe beiben

Schläge gufammen 35 X 50 = 1750 guber. @f bleiben bann nod^

450 ^uber, mit benen ber 4. ©d^lag (.gjülfenfrüd^te) eine l^albe 2)üngung

t)on 18 guber pro §e!tar erhalten tonnte^). SDa^ biefe Düngung genügt,

um ben Slder in guter pl^^füalifd^er 33efd^affen§eit gu erhalten, unterliegt

feinem S^^^f^^; ob fie aud^ auSreid^t, um einen genügenben @rfa^ für 'Die

bem 33oben entzogenen ^flangennä^rftoffe ^u gemä^ren, !ann erft burd^ eine

genaue ftatifd^e 33ered^nung ermittelt merben. ©oßte biefelbe ergeben, ba^ ber

S3oben an einem ober bem anberen ^flangennä^rftoffe ju fe^r verarmt, bann

ift ber notmenbige @rfa^ burd^ fäuflid^e ^ungmittel gu befd^affen.

2ll§ britten ©efid^tfpunft bei Seftimmung bef Umfanget refp. ber

3lrt ber ^^^u^oieli^altung gab id^ bie S^türffid^t auf eine angemeffene 2(ug-

nu^ung ber Sobenfräfte an. 2)amit foll ^auptfädjlid^ gefagt merben,

ba^ bie Slufbe^nung bef gutterbaueg auf bem Sld^erlanbe in einem rid^tigen

^er^ältnil gu bem Slnbau anberer ©en)äd;fe fielen mu^; nämlid^ in einem

folc^en, burc^ meld^ef bie im 33oben oor^nbenen ^flangen ergeugenben Gräfte

Zroar aßfeitig, aber nid^t in übermäßiger Söeife in Slnfprud^ genommen

werben. Öine allgu ftarle 2lu§be^nung beg gittterbauef muß ben S^teinertrag

t)om ^ild^erbau ebenfo fd^mälern roie eine Sefd^ränfung beffelben auf einen

fel)r fleinen Xeil be§ ^ilrealf. 3^ ^o^em ©rabe mirb groar bie 2lu§be§nung

bee gutterbauef auf bem Slcferlanbe abhängig fein muffen oon ber ©röße

ber oorl)anbenen natürlid^en gutterfläc^en , nämlid) ber Sßiefen unb Sßeiben;

aber biefe gibt bod^ feinefrcegf ben allein beftimmenben ?0^aßftab ah. 2lud^

menn bie natürlichen gutterfläc^en fo auegebe^nt finb, baß i^r Ertrag allein

^) 33ei ber auf ©. 111 angefteEten SBered^nung l^abe id) eine etinaö ftärJere

2)üngung mit ©tallmift angenommen , weil id^ bie Sted^nung burd^ (Einfügung beä

@ebrQud)§ üon fünftticfien ^ungftoffen nic^t ju fomptiaiert mad^en rcoUte.
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augreicjt, um einen nad^ ben fonftigen 33er^ältniffen angemeffenen SSie^flanb

genügenb gu ernähren, fo rcirb man bod^ nod^ augerbem gutler auf bem

Slcfer bauen unb bemgemäg ben 9^u^üief)6eftanb ü6er ba§ geroö^nlici^e 5Ra^

ueime^ren muffen. Umgefe^rt groingt bie 9tütfftcl^t auf bie Sf^entabilität beg

Slcferbaueö hex einer fe^r geringen Sluöbe^nung ber natürlichen gutterfläd^en

5U einer 93efcl^rän!ung ber S^u^üie^^altung unter ba§ fonft übliche 5Ra§.

Slüerbing^ bleibt bem Sanbmirt ein giemlid^ großer Spielraum gmifd^en bem

3J?inimum an Sldferfläd^e, roelc^eg er gmedfmä^igermeife bem gutterbau roibmen

muß, unb bem 3)Za£imum, meld^eö er ^iergu nad^ rationeEen ©runbfä|en l)er=

geben barf. Dh er fid^ me^r ber einen ober ber anberen ©renje nähern foll,

barüber entfd^eiben gunäd^ft bie 33übent)er§ältniffe. ^e magerer unb fraftlofer

ber 33oben, befto mel^r empfiel^lt fid^ Stugbe^nung be§ gutterbaueg fomie um*

ge!e^rt. gerner fommt in Setrad^t ber Umfang ber üor^anbenen nalürlid^en

gutterfläd^en, worüber eben fd^on ge^anbelt mürbe, ©nblid^ ift gu berüdtfid^tigen

bie Doraugfid^tlidpe Sftentabilität ber 9^u^t)ie§ Haltung, ge ^ö^er bie ^robufte

ber legieren im 5?er^ältni§ gu ben bireft oerfäuflid^en $robu!ten be§ 2ldfer=

ham^ üermertbar finb, eine befto größere 2lu§be^nung ber ^f^u^üie^^altung

unb folglid^ be§ gutterbaueg auf bem 2ldferlanb fd^eint angegeigt.

hiermit l^abe id^ gugleid^ ben vierten ^unft berührt, meld^er nad^ ber

früheren Erörterung für bie 2lrt unb ben Umfang ber 9flu^r)iel)^altung ent=

fd^eibenb ift, nämlid^ ben üon ber le|teren Doraugfid^tlid^ gu ermartenben

^Reinertrag. 2luf meldte Sßeife ber Ertrag au^ ber ^^iu^üie^^altung gu be=

red^nen ift, wirb erft fpäter gur Erörterung fommen. §ier gilt e§ nur feft=

gufteUen, bag fomol^l ber ^^reig ber oerfd^iebenen ^robufte ber D^u^üie^l^altung

untereinanber aU aud^ ber $reig ber tierifd^en ^robufte im 33er^ältni§ gu

bem greife ber pflanglid^en nac^ Drt unb S^^* ^in fe^r oerfd^iebener fein fann

unb mirflid^ ift. 3)ieienige Slrt ber 5^u$t)ie^^altung ift bie befte,

bereu ^robufte oergleid^^roeife ben l^öd^ften ^reiö l^aben,

unb bie ^'^u^üie^^altung mug um fo me§r au§gebel)nt merben,

je l^ö^er bie greife ber tierifd^en ^robufte gu ben greifen
ber pflanglid^en, namentlid^ ber ^örnerfrüd^te ftel^en. gür

bie gefamte SetriebSorganifation ift 'üa^ $rei§oer^ältni§ gmifd^en ben tierifc^en

unb ppanglid^en Ergeugniffen ber Sanbmirtfd^aft üon er^eblid^er 33ebeutung;

tro^bem l^at baöfelbe foroo^l feiten^ ber Sßiffenfd^aft mie feiten^ ber ^rajig

big^er nur geringe S3ead^tung erfahren, ©d^on auf ©. 24 u. 25 l^abe id^

in ber £ürge nad^geroiefen , ba^ gmar eine gemiffe 2lb§ängig!eit gmifd^en

bem greife ber tierifd^en unb bem ber pflanglid^en ^robufte befte^t, bag

aber für längere ^^i^räume balb biefe, balb jene t)er^ältni§mägig ^oc^

bega^lt merben. 3<^ tt)ill ^ier etroaö nä^er auf biefen mid^tigen ^un!t

eingeben unb gugleid^ feftgufteUen üerfud^en, an^ meldten Urfad^en biefe
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(S(f;n:)an!ungen ^eroorge^en, unb innerhalb roeld^er ©rengen fid^ biefelben 5e=

wegen.

^ 1 (f , raeld^er Sei feinen 33ereci^nungen ben SH o g g e n ra e r t §u ©runbe

legt, f)at eine aulfü^rlid^e 3SergIeid^ung be§ 2öerteg ber l^auptfäd^Ud^ften (anb=

n)irtfc§aftlic§en ©rgeugniffe aufgeftellt, au§ ber id^ ^ier ein paar für bie t)or=

liegenbe grage befonberö roid^tige 3^^^^^ ^eroor^eben tüiE *).

9^ac^ ^loc! finb nämlid^ bem Sßerte nad^ 100 $fb. S^oggen burd^^

fd^nittlic^ gleid^:

80 ^fb. Söeigen,

600
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$robufte im 3Ser]^ältni§ gu ben 9toggenpreifen relatit) ^od^ rcaren. 3" ^^
folgenben ^a^rge^nten üon 1841— 1860 ftiegen bann bie S^oggenpreife ftärfet

aU bie greife ber tierifd^en ^robufte, fo bag in bem ^a^rge^nt 1861—1870

gn)if($en beiben faft genau ba§ $reigt)er§ältni§ obroaltete roie im S^^^B^^^^

1821—1830. 3Son 1871 ab ^aben fid^ atterbingg bie greife ber tierifc^en

$robu!te nic§t unerl)ebltd^ gehoben, mä^renb gleid^geitig bie Dloggenpreife,

roenigfteng üom ga^rge^nt 1881—1890 ab, fogar nod^ einen Sftüdfgang er-

litten, ^ie Urfad^e §iert)on liegt barin, ba^ \)k ^onfurreng beö 2luglanbe§

naturgemäß auf bie greife be§ @etreibe§ einen ftärferen ©influß ausüben

muß alg auf bie ber tierifd^en ©rgeugniffe.

2)aj8 bie greife einerfeit^ ber tierifd^en, anberfeit^ ber pflangUd^en

$robu!te ber Sanbmirtfd^aft, namentlid^ foroeit biefelben gur menfd^lid^en

^f^a^rung bienen ober bienen fönnen, in einem Slb^ängigfeitöoer^ältnig

gueinanber fielen, unterliegt feinem S^'^if^'^- ®i^ Körner aller ©etreibearten

unb ber meiften §ülfenfrüc^te foroie üiele Söurgelgemäc^fe merben in gleid^er

Sßeife für bie menfd^lid;e ©rnä^rung üermenbet. ^ie 3^a^rung§mittel aug

bem ^ierreid^ unb bie an^ bem ^flangenreid^ fönnen fid^ gegenfeitig üertreten,

roenn aud^ nidjt üoEftanbig erfe^en. Sei bittigen ©etreibepreifen nimmt ber

^onfum an Srot, 9}lel)l u. f. ro. gu, ber ^onfum an tierifd^en ^robuften

ah unb umge!e§rt. ®ie Steigerung beö ^onfum§ bewirft aber raieber eine

(Steigerung ber greife, moburd^ roieber eine ^reigau^gleid^ung herbeigeführt

roirb. Se^tere oottgieljt fid^ außerbem aber aud^ burd^ bie 3Ser^ältniffe, unter

meieren bie ^robuftion ftattfinbet. ^ie pflanglid^en ©rgeugniffe ber Öanb=

mirtfd^aft finb birefte ^robufte bei Sobenl, bie tierifc^en ©rgeugniffe in =

birefte. Um g^leifd^, gett, Wxl(^ gu geminnen, muß man guerft bal nötige

gutter für bie 3:iere auf bem 33oben ergeugen. @l liegt in ber §anb be§

Sanbrairtg, ob er ben gutterbau me^r ober roeniger aulbe^nen roitt; er fann

aud^ betreibe unb oiele Sßurgelgemäd^fe entmeber oerfaufen ober an bie in

feiner SBirtfd^aft befinblid^en SJ:iere oerfüttern. ^araul folgt oon felbft, baß

burd^ l^ol^e ©etreibepreife unb niebrige greife ber tierifd^en ^robufte eine

^u§bel)nung be§^örnerbaue§, eine (Sinfd^ränfung belgutterbauel unb ein mög=

lid^ft üottftänbiger 35erfauf ber erzeugten ^örnerfrüd^te ^eroorgerufen roirb ; um=

gefe^rt §at ein ©infen ber ©etreibepreife unb eine $rei§fteigerung ber tierifd^en

^robufte bie 33efd^ränfung be§ ^örnerbauel unb bie 2lu§be§nung bei 3=utter=

baue! foroie ber 3Serfütterung oon hörnern gur go^ge. 3^ erfteren gatt

rairb ba§ Slngebot oon pflanglid^en ^robuften oerme^rt, bal Slngebot oon

tierifd^en ^robuften oerminbert ; im gmeiten gatt finbet ba§ Umgefeljrte ftatt.

§ierburd^ rairb aber in beiben gätten mieber eine Slulgleic^ung gmifd^en ben

greifen ber tierifc^en unb pflanglid^en ©rgeugniffe herbeigeführt.

2lul ben erörterten ©rünben barf man n)ol)l behaupten, baß el ein
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mittlere^ ober normale^ 5^ret§oer^ältnt§ groifd^en btefen Seiben

^auptgruppen ber lanbrüirtfd^aftlic^en ^robuftion gibt. 2öie biefe§ normale

SSer^ältni^ fei, läjst fid^ nur an^ ber ©rfa^rung feftfteHen. ^a^ ber oben

6. 200 gegebenen ftatiftifd^en ^Rad^ioeifung !ann man baßfelbe unter ben

gegenmärtigen beutfd^en SSer^ältniffen [o annehmen, bafe 8—9 $fb. 33utter

unb 16—18 ^fb. gftinbfleifc^ im gleichen greife mit 100 «Pfb.

Sfloggen fielen, ober ba^ 1 ^^Jfb. 33utter ber 2Bert üon 11—12,5 $fb.

S^oggen, 1 $fb. 9ftinbfleifc^ ben 2öert Don 5,5—6,25 $fb. 9toggen befi^t.

Db l^ierin in früherer ober fpäterer 3ufunft einmal eine 3Serfc^iebung eintritt,

(ä^t [\d) mit ^eftimmt^eit nic^t üorauöfagen. ^a^ fie gro^ fein roerbe, ift

faum angune^men. 2)enn aud^ im Slullanbe fte^t bie $robu!tion t)on tierifc§en

unb üon pflanglid^en (Srjeugniffen , foroeit fie gur menfc§Uc§en ©rnä^rung

bienen, in einem ä^nlid^en 2lb^ängig!eit§oerl|ältnig ^ueinanber, roie eg oben ge=

fc^ilbert mürbe. 2)en!t man fid^ bie gange (Srbe al^ ein eingigeö ^on=

fumtion§= unb $robu!tionggebiet, fo trifft ba§ über ba§ mittlere ^^rei^oer^ältni^

gn)ifd[)en pflanjlid^en unb itierifd^en ^robuften ©efagte in gleid^er 3Beife für

jebeg Sanb unb bamit für bie gange @rbe gu. ©ine geitmeife ftarfe ^Ser«

fd^iebung biefeg ^reigr)erl)ältniffe§ ift aEerbingg für ben gall benfbar, ba^

gufällig in einem großen ©ebiete eine einfeitig auggebe^nte $robu!tion unb

infolgebeffen ©jport, fei e§ pflanzlicher, fei e§ tierifd^er (Srjeugniffe, ftattfinbet

unb baburd^ bag ^reigoer^ältniö beiber auf bem SSeltmarft er^eblic§ be=

einftugt mirb. Slber au(^ biefer ^aH fann nur au^na^mgroeife unb nur auf

nid^t fe^r lange ^eit eintreten, meil baburd^ fe^r balb eine Umgeftaltung fo=

mo^l ber ^robultion mie ber ^onfumtion herbeigeführt mürbe, meiere mieberum

auf bie §erftellung eineg normalen ^reigoer^ältniffeö einroirft.

g^erner ift e§ möglid^, bag bie 3o^^9efe|gebung eineg Sanbeö auf

ba€ ^reiöoer^ältnig ber pflanjlid^en unb tierifd^en ^robufte oorüberge^enb

einen beftimmenben Hinflug ausübte. SDie§ nämlic^, menn in einem Sanbe

ein i^ol^er @ingang0goll auf pflanzliche ©rgeugniffe, aber nicf;t auf tierifcl;e

befte^t ober umgefe§rt; ober menn beiberlei ^robufte mit einem fe§r t)er=

fc^iebenen, i§rem mirflid^en gegenfeitigen 2öerte nid^t entfpred^enben @ingangg=

goß belaftet finb. :3nbeffen mirb felbft biefer Umftanb auf bie S)auer faum

eine 3Serfd^iebung be§ natürlid^en ^reigoer^ältniffeg herbeiführen. @ingangg=

göHe auf betreibe, ^Ux^(^, lebenbe ^iere unb anbere unentbe^rlid^e ^a^rungg=

mittel ^aben überhaupt nur eine ^ebeutung für Sänber, meiere ben notmenbigen

^eborf felbft nid^t probugieren, roeil anberenfall§ bie @infu§r nur fe^r nn^

bebeutenb fein fann. 2)erft ein Sanb hen eigenen 33ebarf an unentbehrlichen

Lebensmitteln aber nid^t unb fie^t fid^ bod^ genötigt, ©ingangSgölle für bie*

felben gu erlieben, fo roerben le^tere immer im 3Ser^ältni§ gum Söert feine

fe§r §o^en fein fönnen, meil fonft eine übermäjßige ^[Verteuerung ber 2ehen^=
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mittel einträte, raeld^e üon feinem ^ßolf lange gebulbet mirb. 9^iebrige 3öIIe

mirfen aber naturgemäß auf bie ©eftaltung ber greife aurf) nur in geringem

©rabe ein. ®eI6ft für ben gatt, baß eine üerfe^rte 3ottgefe§gebung einen

einfeitigen ©influß auf bie greife, fei e§ ber tierifd^en, fei e§ ber pflan^lid^en

©r^eugniffe, ausübte, fo fönnte biefer immer nur t)orü6erge§enb fein, meil

eine ungemö^nlid^e §ö§e ber greife ber einen Kategorie roieber eine oer=

mehrte ein^eimifd^e ^robuftion unb infolgebeffen ein ©infen ber greife üer=

anlaffen müßte.

äöa§ ^ier über ba§ ^reiöüer^ältnig gmifd^en pflan^Ud^en unb tierifd^en

©rgeugniffen ber Sanbroirtfd^aft gefagt mürbe, gilt gunäd^ft unb in oottem

Umfang allerbingg nur für biejenigen ^robufte, meiere gur tierifd^en ober

menfd^lic^en ©rnä^rung bienen. ^tefe mad^en aber gleid^jeitig bie hei

meitem größte 5lkffe ber lanbroirtfd^aftlid^en ^robuftion auö: eö gel^ören

l)iergu ba§ ©etreibe, bie §ülfenfrüd^te , bie meiften Sßur^elgemäd^fe , Dbft,

©emüfe; ferner gleifc^, Tlxl<^, Sutter, ^äfe. ^ie lanbmirtfd^aftlic^en @r=

geugniffe, meldte ^u anberen 33erraenbungggraedfen benu|t merben, nehmen in

ber ©efamtprobuftion nur eine üer^ältnigmäßig untergeorbnete OteUe ein;

e§ finb ba{)in gu red^nen: bie Dlgemäd^fe, @efpinft= unb garbepflan^en, ferner

namentlich bie SBoHe. 2lber felbft bie greife biefer ©rgeugniffe fte^en

in einer gemiffen 2lb§ängig!eit üoneinanber unb von ben greifen ber gur

9^a^rung bienenben lanbmirtfd^aftlid^en ^robufte; biefelbe mirb bebingt burd^

bie $robu!tion§!often. 6obalb ber $rei§ irgenb eine^ ber genannten Ianb=

mirtfd^aftlid^en ©rgeugniffe fo ftar! finft, baß bie $robu!tiong!often nic^t

me^r geberft merben, ober baß bie ©rgeugung anberer ^robufte er^eblid^ üorteil»

l)after mirb, bann nimmt ber Umfang ber ^robuftion jeneö ©rgeugniffe^ fo

raeit ah, hx§ raieber ber ^reig auf eine angemeffene §ö§e geftiegen ift. ^üx

bie S^id^tigfeit biefer ^atfad^e liefert bie ©efd^id^te ber beutfd^en 2anbmirtfd^aft

eine D^ei^e oon Belägen, '^m ^D^^ittelalter mar ber 2öaibbau in ®eutfd^=

lanb fo auggebe^nt, baß jä^rlic^ mehrere ^l^iHionen üon Malern barau^ erlöft

mürben, ^a^ ber (ginfülirung beö Snbigoö fanf ber au^ 2Baib bargefteEte

3^arbftoff fo im greife, baß bie 2Baib!ultur immer me^r befd^ränft mürbe unb

je^t nur noc§ in oerfd^minbenb geringer Slu^be^nung betrieben rairb^).

3n ä^nlid^er Söeife bereitet je^t bie auSgebe^nte Slnmenbung non 2lnilin=

färben ber ^rappfultur ein gleid^eg ©d^idffal. ^ie ©rfd^ließung ber reidjen

^etroleumquellen in Slmerifa brad^te bie greife be§ D^tapfeg unb 9lübfeng fo

jum ©infen, baß üiele Sanbmirte 'oen 2lnbau oon Dlfrüd^ten aufgaben, mo^

^) Sßgl. Sanget^al, ©efc^ic^te ber beutfd^en Sanbtoirtfd^aft, S3b. III,

©. 110 ff., unb Don ber ®ol^, ©efd^id^te ber beutfd^en Sanbrairtfc^aft

(1902, bei 3S- ®. ßotta), 93b. 1, <B. 127.
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burc^ einem roeiteren (Stnfen ber greife vorgebeugt raurbe. 3(m wid^tigften

üon ben nic^t gur ©rnä^rung bienenben ^robuften ber beutfc^en Sanbroirtfd^aft

ift unftreitig bie 2Ö o H e. Selber Befi^en mx feine genügenbe @efd^ic^te ber 2öoII=

preife im Saufe beg vorigen 3ci^i^§unbert§, obwohl biefelbe von größtem ^ntereffe

uräre. SDie in 2)eutfcl^Ianb oorroiegenb gegüd^tete ^J^erinorooße ift im Saufe ber

legten ^al)x^e^r\te im ^^reife nid^t nur nic^t geftiegen, fonbern gefallen. 2öä§renb

bie greife ber ^ur ntenfd^lid^en ©rnäljrung bienenben lanbroirtfd^aftlic^en $ro*

bufte in ben beiben ^al)X^ef)nien von 1861—1880 im ^urd^fd^nitt me^r aU
boppelt fo l)0(^ roaren al^ im ^a^rje^nt t)on 1821—1830, ift in ber gleid^en

äeit ber ^$reig ber SBolle ftar! gefunfen, unb groar am meiften bei ben feineren,

loeniger bei ben groben SBoHqualitäten ^). ®er Sftürfgang ber äßoEpreife ^at

fic^ namentlich feit bem ga^re 1865 bemerfbar gemad)t, 2(uf ben Umfang

ber ©d[)afl)altung ift bie^ nid^t ol^ne ©influg geblieben, gn ber ^^it von

1867—1883 ^at fid^ in ben a(^i älteren preu^ifd^en ^rooingen 't)xe ^a\)l ber

<Bd)afe um über 6V2 5D^illionen ©tüdf oerminbert, bag S^inboie^ fic^ bagegen

um 650 000 vermehrt. 3m gangen ©eutfd^en Sfleid^ betrug im '^a\)xe 1873

bie 3a§l ber ®d;afe 24 999 406, 'ük be§ 9linboie§e§ 15 776 702. 3m
3a§re 1897 roaren jene auf 10 866 772 gefunfen, biefeg auf 18 490 772

geftiegen. 2)er 3flüd^gang ber Sd^afl)altung mürbe ein nod^ oiel größerer ge=

rcefen fein, menn bie ©d^afe lebiglic^ 2Bolle probugierten , il)r Ertrag alfo

allein burd; bie 2BoEpreife beftimmt mürbe. 2)ie ©c^afe liefern aber au^erbem

gleifc^ unb gerabe in ber ^eit, mä^renb bie SßoHpreife ftarf gurüd^gingen,

l)oben fic^ ebenfo bie gleif4)preife. SDiefem Umftanbe 9tecl)nung tragenb, t)er=

legten bie meiften beutfd^en Sanbmirte ben Sd^roerpunft bei ber ©d^afHaltung

me^r unb me^r in bie gleifdjprobuttion
; fie güd^teten ^Raffen, raeld^e nad)

bem lebenben ®emid)t bered^net, meniger unb gröbere Söolle, bafür aber um

fo me^r %k\^^ brachten.

2)en 2luggang§punlt ber oorangegangenen Hnterfud^ung bilbete ba§

^reieoer^ältnig groifd)en ben pflanglidjen unb tierifd^en (i:r5eugniffen. ©§ er-

gab fic^ an^ berfelben eine boppelte Xatfad^e: 1) ba^ geitmeife bie

greife ber tierifc^en, geitroeife bie greife ber pflanglid^en

^robufte ungemöl;nlid; i)o6) finb, b. §. bie natürliche §öl)e

überfteigen; 2) ba^ auf eine ^eriobe oerl)ältnigmägig ^o^er

greife in einer ber beiben ©ruppen mieber eine ^eriobe o er =

t)ältni§mä$ig niebriger greife bei berfelben ©ruppe folgt.

§ieraug ergibt fic^ für bie Drganifation be§ 2ßirtfd;aftgbetriebeg, fpegieU he--

1) SßertooUe 2lngabert über tk äBottpreife üorx 1826—1866 befinben fic^ hei

9)iei^en, „5)er SBoben unb bie lanbratrtfc^aftUc^en 33er^a(tniffe beö preufei[(^en

©taates" u. f. ro. $8b. IV, @. 512 ff. gerner bei aWitfc^fe- ßollanbe , 5)er

praftifctie 3)?erinoaüc^ter, Serlin 1883, ©. 405 ff.
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§üg(ic^ be^ Umfanget ber 3^u^oie^§altung
, folgenbeö. 2)ie ^^^u^uie^^altung

ift ntc^t immer in gleid^er Sßeife rentabel; fie bringt einen um fo größeren

©eroinn, je §ö§er bie greife ber tierifd^en ^robufte im 3Ser^ältni§ gum ^^reife

ber pflanglid^en fte^en. Überfd^reitet ber $rei§ ber tierifd^en ©rgeugniffe hen

normalen Stanb, fo ift e^ geboten, bie 3f?u§üiel)^altung über ba§ gemö^nlid^e

Tla^ au^gube^nen ; umgefe^rt erforbert ein Steigen ber greife ber pflanglid^en

^robufte über bie gemö^nlid^e §ö6e eine 33efd^rän!ung ber 3Sie^§altung unb

be§ gutterbaueg, fomie eine Sluöbe^nung ber ^robuftion bireft oerläuflid^er

Slcferbauergeugniffe. 2)a aber bie ^eriobe be§ einfeitigen ©teigeng ober

©in!en§ ber pflanglid^en ober tierifd^en ^robufte immer nur eine befc^ränfte

3ftei^e oon S^l^ren angubauern pflegt, fo ift eg mid^tig, bie SSerme^rung ober

S3efd;rän!ung ber 9^u^öie^l)altung möglid^ft bei beginn ber ^eriobe, in

meld^er bie ^^ireife ber tierifc§en ^robu!te üer^ältnigmä^ig §od^ ober tief fte^en,

üorgune^men. ^ie ©infü^rung ber begüglidien 3)^a^regel am @nbe ber be*

treffenben ^eriobe mürbe gerabe einen bem beabfid^tigten entgegengefe^ten fe
folg l^aben. ^an mirb nun fragen, rooran ber 33eginn einer neuen ^eriobe

in bem ^rei^oer^ältnig gmifd^en tierifd^en unb pflan^lid^en ^robuften gu er=

fennen fei. Ungraeifel^aft baran, bag in einer S^tei^e oorangegangener ^al)xe

bie greife ber einen Kategorie ungemö^nlid^ ^od^ geftanben ^aben unb fid^ nun

ein ©infen berfelben bemerflic^ mad^t ; nimmt ba§ ©infen fo raeit gu, ba^ bie

greife unter bie normale §öl)e §erabgel)en, fo barf man mit giemlic^er

©ic^er^eit annehmen, bag eine neue ^eriobe in bem ^rei^oerljältniö groifc^en

pflanglid^en unb tierifd^en ^robuften eingetreten ift.

©ine bauernbe Snberung be^ oon mir alg normal begeid^neten $reig=

tjer^ältniffeg gmifc^en tierifd^en unb pflan^lid^en ^robuften fd^eint mir nur in

groei gäHen möglic^. ©ntroeber mu^ eine er^eblid^e Ummälgung in ben

$robu!tion§bebingungen , fei e§ ber tierifd^en, fei eö ber pflanglid^en @r5eug=

niffe, eintreten, fo bafe man eine biefer beiben ©ruppen im SSergleid^ gu bem

je^igen ^wftanbe fe^r oiel n)ol)lfeiler probujiert al^ bie anbere ©ruppe. Dber

eg mu^ ber Umfang ber 3^ad^frage begüglid^ ber tierifd^en ober pflan^lid^en

(Srjeugniffe fid^ baburd^ er^eblid^ änbern, ba§ ba§ 3Ser^ältnig in bem ^onfum

oon beiberlei $robu!ten fic^ roefentlid^ umgeftaltet. S)ie genannten gäHe finb

aber fel)r unroaljrfd^einlid^
; fie fönnen blo^ eintreten infolge einer rabüalen

Ummälgung entmeber in ber lanbmirtfd^aftlid^en 2^ed^nif ober in ber @r=

näl)rungiroeife ber ^Renfd^en.

3)ag innerhalb eineg gemiffen, nid^t fe^r großen ©pielraumeg fid^ be=

megenbe $rei€oer^ältnig groifc^en ben tierifd^en unb pflanglid^en $robu!ten er*

laubt unb erforbert alfo einerfeitg eine ^jeitmeilige 2(u§bel)nung ober Sefd^rän^

fung ber 3Ru^oief)^altung, mä^renb e§ anöerfeitg für biefe Slu^be^nung ober

SBefc^ränfung beftimmte, o§ne 3^ad^teil nid^t gu überfc^reitenbe ©ren5en fe|t.
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gür bte Sisirtfd^aftgorganifation ift bie§ eine ^alfad^e t)on groger Sebeulung

;

mit berfelben roerben nid;t 6log bie einzelnen Sanbroirte, fonbern auc§ ber

©taat, foroeit feine 9Jlac^t auf biefem ©ebiete überhaupt xtxc^i, in oiel ^ö^erem

Wla^e red^nen muffen, aU bi^^er gefd^a^.

^m t)or()ergel^enben §a6e id^ blog t)on ber ^f^ulüie^^altung im allgemeinen

gefprod[)en. ^nner^alb berfelben finb aber fe^r oerfd^iebene S^tic^tungen mög=

lic^, je nad^ ber 2(rt be§ gu ^altenben ^^u^oie^ef, unb je nad^bem man bei

ein unb berfelben 5^u|t)ie^art ben ©d^merpunft auf ba§ eine ober ba§ anbere

ber oon berfelben gelieferten ^robufte legt, ©ie üier ^auptföd^lid^ in Setrac^t

fommenben ^J^u^oiel) arten finb : ^ferbe , ^linbüie^ , ©d^afe unb ©c^roeine.

$ferbe fönnen blog infofern unter bie Kategorie be§ 9^iu^t)ie^eg eingereiljt

werben, aU man fie gur 3"c^t benu^t. @§ gehört nun nid^t in ben 33ereid;

ber oorliegenben Unterfudjung, au§fü^rlid^ gu erörtern, unter meldten tec^nifd^en

35orbebingungen, fei eg 'Die eine ober anbere 9^u^t)ie^gattung, fei e§ bie eine

ober anbere SSermenbung^roeife ber gleid^en 9^u^oie§gattung , empfe^lengmert

ift. ^iefelben liegen in ben lofal fe^r »erfd^iebenen 33er^ältniffen be§ Sobeng,

beö ^limag, be§ Slbfa^eg, ber burd^ lange ÜEung erlangten ©efd^icflid^feit,

ber fonftigen 2ßirtfd^aft§organifation u. f. ro. §ier raiH id^ nur feftfteUen,

ob unb inmiemeit etma ber $rei§ ber einzelnen tierifc^en ^robufte auf bie

in ber 9^u|Die^§altung gu befolgenbe 9flicl)tung einen Hinflug ixUn muffe.

2)abei fd^liege id^ üon oorn^erein bie ^ferbeguc^t a\x§, raerbe auc^ bie

©d^meine^altung nur oberflädjilid^ berühren; benn beibe finb axi§> beftimmten,

^ier nid^t nä^er gu erörternben Urfac^en blog unter geroiffen, bem praftifd^en

Sanbmirt l)inreid^enb befannten 3Ser^ältniffen in größerem Umfang 5n)edfmägiger=

meife gu betreiben. 2)ie ^auptfäc^lic^ften ^Zu^oie^gattungen finb immer Sftinb =

t)ie§ unb ©d^af e, unb bei ber Drganifation ber Ui meitem meiften beutfd^en

Sßirtfd^aften l^anbelt e§ fic^ begüglid^ ber 9^u^t)ie^§altung ^auptfäd^lid^ um
bie grage, ob unb eoentueU in welchem Umfang man beibe Slrten oon 3^u^'-

oie^ galten unb meldte $robu!te man oon benfelben erzeugen foll. ©d^afe

probugieren gleic^j^eitig gleifd^ unb SöoEe; man §at nid^t bie 3ßal|l,

roelc^eg üon beiben man erzeugen miE, mo^l aber bie 2Ba^l, ob man ein^

oon beiben M ber ^robuftion oorgug^raeife berüdfid^tigen foll. ®enn bie

fleifd^müd^figen ©d^afe finb niemals gleid^geitig biejenigen, meldte bie meifte

unb mertooUfte SBotle liefern. 2)a nun gufolge ber auslänbifc^en ^onfurren^

bie greife ber SßoHe mä^renb ber legten ^ci^rjelinte er^eblic^ gefallen finb,

roä^renb bie gleifd^preife eine ebenfold^e Steigerung erfahren ^ben, fo fann

eg nid^t gmeifelljaft fein, bag man bei ber ®d^afl)altung je^t mel)r bie gleifd^^

alg bie 2öollprobu!tion §u berüdffid^tigen ^at. 2öag bie SöoHe fpe^ieß be=

trifft, fo finb bie greife für feinere SßoHe me^r gefunfen roie bie für gröbere.

3m allgemeinen fann man nun annehmen, bag je fleifd^roüd^figer bie ©d^afe
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finb, befto gröbere SöoÜfe liefern fte; aud^ aug btefer 9lüdffic^t empfiehlt fic^

alfo bie Haltung befonberg fleifd^rcücl^figer ©d^afe. SSon bem ©infen ber

25?oIIpreife unberüf)rt geblieben finb aUerbingS bie 1^ o d^ f e i n e n SßoIIen, b. 1^.

fold^e, rceld^e pro S^^^ner mit 300 5)U. unb meljr begaf)lt werben, ^iefe

finb fogar in ben legten ^^J^^B^^nt^n im greife e^er geftiegen aU gefallen,

^ber ber S3ege^r nad^ fold^en SBoUen ift ein fo geringfügiger unb bie

3üd^tung ber betreffenben ©d^afe nur unter fo au§na§m§n)eifen ^er^ölt-

niffen möglid^ ober rätlid^, ba§ biefe (Soentualität l^ier au^er 33etrad^t

bleiben !ann^).

3Son ber SßoIIe abgefel^en ^anbelt e§ fid^ bei ©d^afen, Slinboie^ unb

aud6 bei ©d^n)einen um bie ^robuftion »on gleifd^; hei Slinbüie^ augerbem

um Tlxl(^ refp. S3utter unb ^äfe. ®a^ tierifd^e gett laffe id^ au^er $Red^nung,

ba bagfelbe mit bem ^ki^d) g(eid^5eitig erzeugt mirb unb aud^ ber §auptmaffe

nad^ geroiffermagen untrennbar mit bemfelben oerbunben ift. gür bie 3Jiild^

ift bal 2lbfa|gebiet immer ein befd^rän!te§, M fie fd^netl üerbirbt. 5luf bie

$robu!tion t)on Tlild) ^um Svocd beg 3Ser!aufeg finb ^auptfäd^lid^ bie 2anb=

roirte in ber 9flä§e üon ©täbten, namentlid^ größeren, angemiefen, raeil l^ier

ber 33ebarf an 5Rilc^ fe^r umfangreid^ ift, unb biefelbe au§ weiteren @nt=

fernungen nid^t ^erbeigefc^afft werben !ann, mag bei Butter unb ^äfe mol^I

möglid^ ift. 2)el^alb ^at in größeren ©täbten bie ^Uld^ and) ftet^ einen

böseren ^rei§ aU ba§ aug berfelben gu ergielenbe Quantum an S3utter unb

^äfe. 3« ^onfurreng tritt bei ber lanbrairtfdpaftlid&en ^robuftion für bie

meiften @üter ^auptfäd^lic^ ?JIeifd^ unb 33utter. ^ieö nor allem bei ber

9ftinbr)ie§Haltung, roeldje au§ oielen ©rünben ber raid^tigfte ^"^eig ber 3^u^Die^=

i)altung ift unb bleiben wirb. 3Ser 9ftinbt)ie§ aU 3^u^t)ie^ i^ält, wirb in

ben meiften gällen oor biegrage gefteßt fein, ob er l^auptfädjlid^ entraeber

gleifd^ ober 33utter probugieren foH. ^a ift e^ nun wichtig feftguftellen,

wie fid^ bie greife oon Butter unb gleifd^ im Saufe eineg längeren Seit=

räumet gueinanber üerl)alten ^aben. Um bie^ gu ermitteln, laffe ic^ l^ier bie

burc^fc^nittlid^en greife für 9linbfleifd^ unb Sutter in ben ad^t (je^t neun)

älteren ^rooin^en beg preugifd^en ©taateg mä^renb ber ad^t '^al)x^e^ntz üon

1821— 1900 folgen; id^ fd;lie^e gleid^geitig bie greife für ©d^meinefleifd^ an,

um einige 33emer!ungen an fie gu fnüpfen.

3m Durd^fc^nitt aller ^rooinjen betrugen bie greife pro $funb in 5Rar!:

1) 3" ^en feinften überhaupt erjeugten SßoUen gehört bie in S3eIIfc^n)i^ (SBeft*

preu^en) probujierte. Über bie bort erjielten SQBoßpreife mad^t 2J?artin^ in feiner

©rfirift „2)a§ 8out^bon)n=6d^af" (2)an8ig 1869) fefjr intereffante aut^entifd^e mu
teitungen (©. 33). — 2luö äuüerläffiger Duelle f)a'be id) erfahren, ba^ nod^ in ben

le^töerfloffenen ^a^ren bie »eUfc^roi^er SCßoUe mit 3—400 mi pro Rentner be^a^lt

roorben ift.
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3m ^Sa^rac^nt
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^at alfo im ^urc^fc§mtt etroag me^r tüte 2 $fb. Sfliitbfleifci^ gefoftet. 2)ie

©c^tüanfungen itt bent $reist)er^ältni§ finb itx ber Flegel fo gering uttb gleid^ß"

fic^ fo fd^nell an^, ba^ biefelbeit ttur au§ita^nt§tt)eife bett Sattbtoirt beftittttnett

bürfen, von ber 33utterprobu!tioti gu ber gleifd^probuftion überkugelten ober

umgefeE)rt, §umal bie crforberlid^en Umgeftaltungen im Setriebe ftet0 mit be=

Iräc^tlid^en Unfoften ober 3Serlu[ten t)erbunben finb. 2)ie ©rgeugung guter,

für weiteren 5tran§port geeigneter Sutter fe^t immer einen größeren 2Öirtfci5aft§=

betrieb ooraug, mä^renb bie gleifd^probuftion auf Heineren ©ütern ebenfo=

gut all auf größeren fic§ burd^fü^ren lä^t. 33utter ^at bei gleid^em ©eroid^t

me^r all ben boppelten 2Bert mie bal ^^^iW? au^erbem lägt fid^ Butter

auc^ bei gleid^em ©emic^t leidster unb mol^lfeiler transportieren all lebenbel

3Sie^. 2(ul biefem dJrunbe werben ©üter, meldte üon großen ^arftorten

meit entfernt liegen, me^r auf 53utterer5eugung, bagegen fold^e, meiere in ber

9f^ä^e groger 5Rar!torte fid^ befinben, me^r auf J^eifd^ergeugung angemiefen fein.

3n ben beiben legten ^a^r^e^nten finb aUerbingl bie 33utterpreife etraal

§urürfgegangen , mä^renb bie greife für S^linbfleifd^ unb ©d^meinefleifd^ nod^

eine Heine Steigerung erfahren ^aben. ®aburd§ ift bal ^reiloer^ältnil

jroifd^en ^Ui^d) unb Butter gu Ungunften ber le^teren t)eränbert roorben.

^ie Urfad^e liegt meinel ©rac^tenl in ber ungemö^nlid^ ftarfen 2(ulbe^nung,

meldte ber 3JJol!ereibetrieb unb gleid^geitig bie 5Rargarinefabri!ation mä^renb

ber legten beiben ^a^x^el)nte genommen l^at. ®aburd^ ift bie Sutterprobu!tion

im SSergleid^ gur gleifd^probuftion unrentabler geworben all früher. 2öie

bal ^^reiloer^ältnil in 3"^wnft fid^ geftaltet, lägt fid^ nid^t ooraulfel^en

;

mir ift el roa^rfd^einlid^, bag el fid^ 'oem 3.^er§ältnil t)on 1:2,0 roieber

me§r nähern wirb.

®er $reil belSd^roeinefleifd^el fte§t aul gang natürlid^en ©rünben

immer etraal l^öl^er all ber bei Sflinbfleifd^el ; bal gegenfeitige ^reiloer^ältnil

ift aber, wenn man lange 3^ii^öume bered^net, ein giemlid^ fonftantel. 2lul

ber Tabelle auf ©. 208 ge^t Ijeroor, bag in ben 60 3al)ren oon 1821—1880

bal SRinbfleifc^ um 137 ^/o, bal ©d^meinefleifd^ um 118% geftiegen ift.

3n ben erften 40 Sauren t)on 1821—1860 ^ob fid^ allerbingl ber $reil

bei (Srfiraeinefleifc^el um 66%, ber $reil bei S^tiubfleifd^el nur um 50%;
bafür ftieg aber in ben 3a§rge§nten üon 1861— 1880 ber $reil bei ©d^n)eine=

fleifd^el blog um 52 ^/o, ber bei 9ftinbfleifd^el bagegen um 87 ^/o, wobei

aud^ l)ier ber $reil üon 1821-1830 all ©in^eit gu @runbe gelegt ift. @l

fommen alfo in bem ^reilüerl)ältnil §wifc§en beiben ^robuften zeitweilige

nic^t gan^ uner^eblid^e ©c§wan!ungen üor. ^iefelben liegen wefentlic^

barin begrünbet , bag bal Stngebot r)on ©d^weinen ein fe^r wed^felnbel ift.

3)ie wirtfd^aftlid^en Einrichtungen für bie ©d^weine^altung finb einfad^ unb

wenig foftfpielig, bie SSerme^rung ber ©d^weine ge§t fe^r rafd^ oon ftatten.

Don ber ®ol§, XflEationäte^re. Xrittc ätufloge. 14
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Snfolgebeffen fd^roanft ber Umfang ber ©d^roeine^altung auf ben einzelnen

©ütern in furjen Zeiträumen unb bemgeniä^ aM(^ ba§ Slngebot non ©d^meinen

oft fc^r er^eblid^. gür bie Sßirtfd^aft^organifation ergibt fid^ l^ierauS bie

Flegel, ba^ e^ bei ^o^en greifen beö ©d^roeinefleifd^eg unter fonft günftigen

Umftänben guroeilen bered^tigt fein fann, bie ©d^roeinel^altung geitroeife

über bag geroö^nlid^e 3J^a^ auggube^nen ; bieg aber nur bann, menn baburd^

feine er^eblid^en unb foftfpieligen 35eränberungen in bem Setriebe erforberlid^

gemad^t merben. 3Jian mug immer barauf gefaxt fein, baß ber $rei^

beg ©d^meinefleifd^eg halb roieber gurüdfge^t, faffg berfelbe auf einer un=

geroö^nlic^en §ö§e fid^ befunben ^at. Jßergleid^t man ben burd^fd^nitt=

lid^en $reig be^ 9?inbfleifc§el mit bem be§ ©c^meinefleifc^eg mä^renb ber

60 Sa^re t)on 1821—1880 (ogl. ©. 208), fo ergibt fid^ ein ^reigDer^ältnig

oon 1 : 1,22. ^iefe^ 3Ser^äItni§ beftanb genau ober faft genau in ben brei

Sa^r^e^nten 1821—1840 unb 1861—1870, mä^renb in ben bajroifd^en

liegenben beiben ^afjt^e^nien 1841—1860 burd^ ha^ Steigen ber greife be§

©d^meinefleifd^eö ein SSer^ältnig mie 1 : 1,31 unb 1,32 fid^ ^erauöbilbete.

2)afür l^at bann mieber im ^a\)x^e^ni üon 1861—1870 unb nod^ mef)r im

Sa^rje^nt 1871—1880 ein relative^ 6infen ber Sd^meinefleifd^preife ftatt=

gefunben, fo ba§ im le^tgenannten ga^rge^nt ein ^^reiöoer^ältni^ groifd^en

Sftinbfleifd^ unb ©d^meinefleifd^ roie 1 : 1,11 entftanb.

3n ben beiben legten gal^rge^nten l^at ba§ ^reigoer^ältnig gmifd^en

SRinbfleifd^ unb ©d^roeinefleifd^ gu ©unften be§ erfteren fid^ ein roenig geanbert

;

eg ftettte fic^ 1881—1890 roie 1 : 1,07 unb 1891—1900 fogar mie 1 : 1,03.

Snbeffen finb biefe Stbroeid^ungen oon bem mittleren SSer^ältniö von 1 : 1,18

nid^t fe^r gro^, bei meitem nid^t fo gro§ mie bei bem $rei§oer§ältnig gmifd^en

gleifd^ unb 53utter. ®er relatioe 9lüdfgang ber greife beg ©d^meinefleifc^eS

ift in ben gleid^en ober gang ä^nlid^en Urfad^en roie ber ber 53utter begrünbet.

2)ie ftarfe Slugbe^nung be§ ^Jlolfereibetriebeg ^at eine ebenfold^e ber Sc§n)eine=

()altung gur golge gehabt unb bie ^onfurreng, meldte bem ©d^meinefett burd^

^Hargarine fomie burd^ ben gw^port auglänbifd^en ©d^malgeg unb ^pede^

gemad^t roorben finb, l^at auf ben ^rei§ ber ein^eimifd^en ©c^roeine einen

2)rurf ausgeübt.

2)ag $reigr)er§ältnig ber eingelnen tierifc^en ^robufte, foroeit biefelben

gur menfd^Ud^en ^f^a^rung bienen, gueinanber ift nad^ ben oorfte^enben @r=

örterungen ein fonftantereg , aU ba§ ^reigoer^ältnig ber tierifd^en gu ben

pflanglic^en ©rgeugniffen ; aber auc^ ba§ le^tere bewegt ftd^ um einen natür=

lid^en ^ittelpunft, gu roeld^em eg nac§ einfeitigen Slbmeic^ungen immer roieber

gurüdfe^rt.

^iefeg SRefuItat gibt für ben SBirtfd^aftöbetrieb roertootle gingergeige.

Öine geitroeif e Slugbel^nung ber 9Zu^t)ie^§a(tung über ba§ burd^ bie fonftigen
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Umftänbe gebotene 5[Ra^ erfd^eint rationett, roenn bte greife ber tierifd^en

^robufte im ^Sergleid^ gu ben pflan^^lid^en fid^ er^eblic^ über ben normalen

©tanb erl^oben l^aben. 2)agegen mu^ man mit einem Sßed^fel in ber $R i d^ =

tung ber 9^u|t)ie^§altung felbft fe^r oorfid^tig fein, ba bag ^rei^üer^ältni^

ber tierifd^en ©rgeugniffe untereinanber feinen fe§r großen ©d^manfungen

auggefe^t ift. S)aö Steigen ober ©infen beg ^reifeg irgenb eine§ tierifd^en

^rgeugniffeg barf in ber Siegel nid^t ben alleinigen @runb einer Um=
manblung ber ^Ru^üie^^altung abgeben; lejtere mu§ oielme^r, roenn fte gmedf=

mä^ig fein fott, gleid^geitig burd^ fonftige mirtfd^aftlid^e 9lüdffid^ten geboten

werben. S^ legteren red^ne id^ atterbingg aud^ eine SSeränberung ber örtlid^ en

greife irgenb eine§ tierifd^en ©rgeugniffeg , mie fie burc^ eine Umgeftaltung

ber 2lbfa^= ober §anbelgt)er§ä(tniffe ober aud^ ber lanbroirtfd^aftlid^en ^ed^ni!

eintreten !ann. 9ßenn g. ^. ein beftimmteg tierifd^eg (Srgeugni^ eine§ einzelnen

£anbe§, meld^e^ bi^^er auf bem Sßeltmarft feinen 2lbfa§ fanb, nunmehr bem

festeren au^ irgenb einem ©runbe gugängfid^ mirb, mä^renb ba^ gleid^e hei

einem anberen tierifd^en @rgeugni§ be§felben SanbeS nid^t in bem nämlichen

©rabe ber g^att ift, fo fann e^ rätlid^ fein, baö erftgenannte ^robuft in er=

l^öEjtem Umfang gu erzeugen. S^^effen rairb man auc§ ^ierin, namentlid^ in

je^iger 3^^^^ f^^^ üorfid^tig fein muffen; rcenigften^ bei un§ in ^eutfd^lanb

foroie in alten ^ulturlänbern überhaupt, ^enn ^eutgutage finb bie ^om^

munifationg= unb ^anbel^oer^ältniffe bei ung fd^on foraeit entroidfelt, e§ finben

aud^ bie gortfd^ritte in ber lanbroirtfd^aftlid^en 2^ed^nif fo attgemeine unb

fd^nette 33erbreitung, ba^ ber beutfc^e Sanbmirt faft überatt im ftanbe ift, gute,

rceltmarftfäliige tierifd^e ©rgeugniffe ^u probujieren unb gu einem bem Söerte

beg ^robufteg überhaupt entfpred^enben greife abgufe^en.

2* Set &ttva^ an^ ber 9ltt^tficf)f)aUnn^*

(Sine rid^tige geftftettung be§ ©rtrageg auö ber 9^u^oie§§aItung ift für

bie 2Birtfd^aft§organifation von großer 33ebeutung. ^enn e§ bleibt, raie fd^on

au§> bem üorigen 2lbfc^nitt ^eroorge^t, bem Sanbroirt immerhin ein großer

Spielraum begüglid^ beg Umfanget ber ^f^u^oie^^altung. @r fann me^r ober

weniger guttergeroäd^fe auf bem 3ldfer bauen, me^r ober roeniger felbft er=

geugteg Kraftfutter bem ^^iu^pie^ barreid^en, enblid^ ben Slnfauf üon ^raft=

futter au§bel)nen ober befd^ränfen, je nad^bem er eine ftärfere ober fd^mäd^ere

9^u^üie^l)altung für angegeigt ^ält. 3)ie ©ntfd^eibung ber legieren grage ift

aber abhängig oon bem Ertrage, meldten bie 9^u|oie§ Haltung gewährt. S)iefer

©rtrag geftaltet fic§ gang oerfd^ieben nid^t blo^ je nad^ bem greife ber tierifd^en

^robufte, fonbern aud^ nad^ ^Ka^gabe einer gangen S^lei^e oon 3]er§ältniffen,

meiere in ber Örtlid^feit ober in ber fonftigen 2ßirtfd§aft^organifation ober in

14*
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bcr $erfon beg Sßirlfd^aftöbirigenten i^ren ©runb ^akn. 5[Ran !atin ba^er

nid^t im aHgemeinen fagen, ba^ bie 9tinbr)ie^§altung ober bie ©d;afHaltung

pro Stücf ber oor^anbenen ^iere einen beflimmten ©rtrag abraerfen. @§ ift

oiermeljr nötig, biefen ©rtrag für jebe einzelne Sßirtfd^aft biird^ eine befonbere

S^ed^nung feftjjuftellen. ©rgielt biefelBe ein ungünftigeg 9tefultat, fo ift man

groar nid^t in ber Sage, ba§ 9f?u^r)ie§ gang abgufd^affen — benn ba^fetbe ift

bi§ 5u einem gemiffen @rabe unent6ef)rlid^ — , aber man !ann ben Umfang

ber 9^u^oie^§altung bod^ er^eblid^ befd^ränfen. gerner erfd^eint eine berartige

^iec^nung mid^tig, um feftjufteUen, meldte 5lrt ober 9ftid§tung ber 9^u|üie^=

Haltung unter ben obmaltenben 3Ser§ältniffen fid^ aU bie geminnbringenbfte

erioeift.

33ei ben Sanbmirten ^errfd^t im gangen nod^ grofee Unfid^er^eit betreffe

i^eranfd^lagung ber Soften unb ber 9to§erträge ber 33ie^^altung. ©oroeit e§

fid^ babei um bare Sluögaben ober ©inna^men Rubelt, beren Qmeä ober

§er!unft an^ bem ^affenbud^e beutlid^ ^eroorge^t, ift bie (Ba(^e oerljältnigmäjig

einfad^. ®ie ©d^mierigfeit beginnt erft ^infic§tlid^ ber Sluggaben bei geft=

ftellung beg 2ßerte§ ber in ber SBirtfd^aft erzeugten unb für ba§ 9f?u|üie^

oerrcenbeten $robu!te, meldte feinen 5[Rar!tprei§ befi^en, mie §eu, Stro^, SBeibe

u. f. ro. ; ferner bei '^eranfd^lagung ber 33e!öftigung für bie hei SÖartung ber

^iere befd^äftigten ^erfonen; enblid^ bei Sered^nung ber ©eneralfoften unb ber

3infen, fomie ber eoentueUen Stbnu^ung be^ erforberlic^en 33etriebg!apitafeg.

§infid^tlid^ ber ©inna^men au§ ber 3f?u^üie§§altung unterliegt blog bie geft^

fteßung beg ©elbrcerteg be§ erzeugten ©tattbünger^ einer erheblichen

©d^mierigfeit.

2)ie üoraufgegangenen Slbfd^nitte biefeg Sud^eg bieten bereite bie nötigen

Unterlagen für bie Ermittlung ber l^ier ermähnten Unfoften unb 9fto ^ertrage

ber 5?u$r)ie^§allung. STug Slbfdpnitt II 2 gel)t ^eroor, mie §eu, ©tro^ unb

anbere in S3etrad^t fommenben, nid^t marftgängigen ©rgeugniffe in ©elb gu

bered^nen finb; in bemfelben Slbfc^nitt sub 3 finb bie ©runbfä^e für 5eft=

fteEung be§ ^reifeg be§ ©taHbüngerg au^fü^rlic^ erörtert; ber Slbfc^nitt III

sub 3 gibt bie erforberlid^e Einleitung gur SSeranfd^lagung ber Soften für bie

bei ?Jflege ber ^^Zu^tiere befd^äftigten ^erfonen. @§ bleibt ^ier alfo bloß nod^

übrig gu ermitteln, mie man ben auf ba§ 9^u|üie§ faUenben 2(nteil an ben

aßgemeinen Unfoften ober ©eneralfoften unb an 'um 3infen fomie bie 2lb=

nu^ung be§ S3etriebgfapital§ gu berechnen ^at.

®ie allgemeinen Unfoften fe^en fic^ gufammen au^ ben 3Sern)altung§=

!often, ben Beiträgen für SSerfidperung gegen §agelfd^aben, ben Slufroenbungen

für 3f{eparatur unb SImortifation ber ©taUgebäube
, für 5Rebigin unb tier=

ärjtlic^e 33e^anblung, enblid^ für (Steuern. 2(uf B. 159
ff.

^ahe x^ bereite

bei Gelegenheit ber 33efprec^ung ber Soften für bie 3"9tiß^ß ßinige ^emer=
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f

fungen über bie ^aim unb bie 55ertetlung ber ©eneralfoften gemad^t. 3<^

f)aiie bort auf ©runb eigener unb frember ©rfal^rung ben auf ein 3iiÖPf^^^

unb einen ^wö^^^^fc" fallenben 33etrag an ©eneralfoften in einer Beftimmten

©elbfumme feftgefteüt ; biefelbe belief fic^ für ein äugpferb auf 20—25 mi,

für einen 3"Ööci^fen auf 7,50—10 Wt. jä^rlid^.

9?aci^ Tla^^ahe biefer <Sä|e fönnte man aud^ bie ©eneralfoften für bie

!)Zu^tiere Deranfdalagen. @g l^anbelt fid^ babei roefentlid^ um Stinboiel^ unb

©d^afe. 5Ran barf, ol^ne fe§I gu greifen, t)on ber Slnnal^me au§ge^en, bafe

^^iulrinbüiel^ oer^ältnigmä^ig ebenfo ^o^e ©eneralfoften mie bie ^ugpferbe be=

anfprud^t. 2)ie ^ferbe finb aUerbingg auf ber einen ©eile meit empfinblid^er

gegen ungünflige äußere ©inflüffe aU bie 9Bieber!äuer. 2luf ber anberen

©eite bebürfen aber S^u^tiere eine befonberö forgfältige unb be§§alb foftfpielige

Pflege. @§ gilt bieg in faft gleid^em ©rabe t)on Sud^ttieren, TOld[;t)ie^,

Sungüie^ unb 5}?afttieren. 33ei allen biefen Kategorien med^felt je nad^ i^rem

augenblirflid^en förperlid^en ^uftctnb ober nad^ i§rem augenblicflid^en 3Serroenbungf-

groedf bie 2lrt ber Fütterung unb ber fonftigen S3e§anblung me^r ober minber

l^äufig
;

jeber fold^er 3ßed^fel bebingt aber mieber befonbere ©efa^ren für ba§

Seben ober ba§ ©ebei^en ber Stiere unb erforbert ba^er aud^ befonbere 3(uf=

fic^t, guraeilen aud^ eine birefte Slufmenbung oon Soften, meldte in ba§ ©ebiet

ber ©eneralfoften gel^ören. §infid^tlid^ ber le^teren fte^t bal^er ba§ 9^u§rinb=

oie^ ungefähr auf ber gleid^en ©tufe raie bie 3wgpferbe, unb ^tüar finb bie

(SJeneralfoften bei jenem nad^ ber ©tüdfga^I feftguftellen, ba ein Äalb ober ein

©tüdE 3ii"9^iß§ burd^fd^nittlid^ ebenfooiel Pflege beanfprud^t aU ein erroad^fene^

"I;ier. 8^ür ©d^afe fteHen fid^ bie ©eneralfoften oer^ältni^mä^ig etma^ niebriger,

ba bie Sel^anblung unb 33enu^ung ber ©d^afe eine einfad^ere, ein^eitlid^ere

unb gleid^mä^igere ift al^ beim S^tinboie^. 33e5ügnd^ ber ©eneralfoften !ann

man etraa 12 ©d^afe gleid^ ein ©türf ^Rinboie^ red^nen. Sei ©d^roeinen ift

roieber eine mel^r auf ba§ einzelne S^bioibuum gerid^tete Pflege notmenbig;

man !ann beg^alb etma 5 ©d^raeine gleid^ einem ©tütfe ^Rinboiel^ bei g^eft=

fteßung ber ©eneralfoften annehmen, ©e^t man nun baüon an^, ba^ bie

©eneralfoften für ein ^^^ÖPf^^^ 20—25 ^!. betragen, fo ftellen fid^ biefelben

für ein BiM 3^u^rinbüie^ auf ebenfaHg 20—25 W. , für ein ©d^af auf

1,66—2 mi, für ein ©c^roein auf 4—5 TO.

^a6) 2(u§n)eig ber boppelten Sud^fü^rung auf ber Domäne Sßalbau

mä^renb ber brei Sßirtfd^aftgja^re üon 1864/65—1866/67 betrugen bie

©eneralfoften für bie 3^u§oie^^altung

:

1866/67 1 im 2)urc^[c^nitt pro ^afivfür bie

Äu^^erbe .

6c^äferei .

©cöroeine .

1864/65
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©ehalten trurben in jenen brei '^a\)xtn im ^urd^fd^nitt 64 <Stüdf 9ftinb=

Die^, 1000 6d^afe, 15 Schweine. §iernac§ berechnet fic^ bie burd^fd^nittUc^e

§ö()e ber ©eneralfoften pro Sö^r unb ©tüdf, wie folgt:

^u§f)erbe S4>af§erbe ©d^roeine

23,1 TO. 1,75 TO. 4,8 TO.

®iefe ©ä^e ftimmen giemlic^ genau mit ben oben nad^ 3Jla^gabe ber

©eneraüoften für Quo^p^^x't^e bered^neten aßgemeinen Unfoften überein.

2In 3infen fommen für bie 9fiu^t)ief)f)altung in Setrad^t: bie S^n^^

für ben Sßert ber ^iere felbft, für ba§ bei ber 9^u^üie§^altung oermenbete tote

Snoentar unb für bag erforberUd^e umlaufenbe S3etrieb§fapital. ^er 2Bert

ber ^iere lä^t fid^ leidet feftfteHen ; er ift felbftoerftänblid^ fe^r t)erfd^ieben nad^

ber ©röge, bem Sllter, ber 9ftaffe unb bem ^lu^ung^gmedf. ®er SSert be§ für

bie 5Ru^oief)^altung nötigen toten SnoentarS ift t)er§ä(tni§mä§ig gering. ^ag=

felbe befd^ränft fid^ mefentlid^ auf bie ©taUgerätfd^aften unb bie ^utter*

gerfleinerung^mafd^inen ; mirb bie ?D^iId^ ber ^ü^e ^u Butter ober ^äfe oer=

arbeitet, fo fommen nod^ bie betreffenben 9J?oIfereiutenfiIien l^ingu. gür ba§

©türf 5Ru^rinbt)ie§ lä^t fid^ ba§ ©erätefapital bei SSerfauf frifd^er 5D^iId^, bei

gjlaftung unb Slufgud^t auf 10—12 W., bei S3utter= unb ^äfefabrifation auf

16—20 9Jif. oeranf(plagen. SBei ©d^afen ftettt fid^ bag ©erätefapital nid^t

l^ö^er roie auf etma VI2 9Jl!., bei ©d^meinen auf 2—3 Wt für ba§ ©tue!,

^ie genaue SSeranfd^Iagung be§ toten g^^^e^tar^ mirb im Slbfd^nitt VI biefeö

33ud^e§ bezaubert merben.

2ln 3i"fß" fi"^ f^^ ^^^ lebenbe unb tote S'^o^ntar jä^rlid^ 5—6 ^/o gu

bered^nen^). 2lbnu|ung§progente braud^en für bie D^u^tiere nic§t feftgefteÜt

gu werben, ^er burd^ ba§ SUermerben ober ha^ ©terben ber Xiere ^erbei=

geführten Sßert^oerminberung wirb burd^ bie äw^uci^t junger Xiere 9led^nung

getragen, mögen le^tere nun in ber eigenen 3öirt|d^aft erzeugt ober gugefauft

fein. S3ei ber SSeranfd^lagung beg 3flo^ertrage§ an^ ber ^^^u^oiel^lialtung ^at

man nämlid^ fd^on barauf 9lüdffid^t gu nehmen, ba^ ein ^eil ber Xiere im

Saufe be§ 3a§re§ ftirbt ober megen mangelhafter 9^u^ung für einen geringeren

$rei§ aU ben urfprünglid^en Söert oerfauft roerben mug.

dagegen finb für 3nftanb^altung unb 2lbnu^ung be§ ©erätefapitalg

16— 18^/o t)on beffen Söert in 2(nfa| gu bringen.

2)ie SSered^nung ber umlaufenben Betriebsmittel ift megen beren ftet§

med^felnber §ö§e fd^mierig. ^od^ !ann man i§ren ©elbroert burd^f($nitt(i(^

auf ein 2)rittel big auf bie §ä(fte beg Sßerteg oom fte^enben 33etriebg!apitale

^) 2)ie ^eftftellung be§ Qin^^a^e^ für bie einjelnen, in ber Sßirtfc^oft beftnblid&en

Kapitalien wirb in 2lbfc^nitt VIII auSfüf)rIic|er befproc^en werben.
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oeranfd^lagen ^). 3Son bem umlaufenben 33etrte6^fapttal finb ]ä§rlic§ 7 ^/o al§

ginfen in Slnfa^ gu bringen.

^ lo rf 2) berechnet ben Söert beg ©erätefapitall für eine ^u^ au 114,4 $fb.

Sfloggen, für ein (Sc§af gu 10 ^fb. ^Roggen, für ein ^wd^tfd^roein gu 40 ^fb.

Sf^oggen. ©e^t man nun baoon au§, ba^ ber $rei§ be§ 3^^^"^^^ 3floggen

im ^urc^fd^nitt 7 5[Rf. beträgt, fo mürbe ber ©elbroert be§ ©erätefapitaB

au§mac|en für eine ^u§ 8,0 Tlt
, für ein ©d^af 70 $f., für ein ©c^roein

2,80 Tlt S)iefe ©ä|e finb für bie heutige 3eit begügUd^ be§ Sflinboie^g bei

3Ser!auf üon frifd^er TOId^ um etroa 25 ^/o, bei 5Rolfereibetrieb um ca. 100 ^/o

pi niebrig ; benn mir menben je^t hei ber Stinböie^^altung in oiel umfaffenberem

Wla^Q ©eräte an, aU bieg cor 40 ^a^ren ber g^att mar. 9^ad^ Sfloggenmert

bered^net mürbe man je^t ben 2ßert be§ ©erätefapital^ für ein ©türf 3^u^=

rinbüie^ im ^urd^fd^nitt auf 200—250 ^fb. 3f{oggen ^u oeranfd^lagen ^aben.

9^immt man ben ©elbmert einer ^u^ gu 250 '^t , ben 2[ßert be§ j\u

berfelben gehörigen ©erätefapital^ 8U 16 3J?!. an, fo beläuft fid^ bag enU

fpred^enbe umlaufenbe Kapital auf = -r- = 133 3J?!.

%\t ©eneralfoften , ^xx^Sex^ unb 2lbnu^unggfoften bered^nen fid^ bann

folgenberma^en für eine ^uf):

©eneralfoften 20,00 ^J^f.

6^/o Sinfen oom äöert ber ^u^ üon 250 W. 15,00 „

6^/o „ „ „ be§ ©eräte!apita(§ t)on 16 3)lf. . . 0,96 „

16^/o Slbnu^ung oom 2ßert be^ ©erätefapitalg oon 16 ^!. . 2,56 „

7 ö/o Sinfen üom Sßert beg umlaufenben Setrieb^fapital^ o. 1 33 "M. 9,31 „

Summa 47,83 ^JJlf.

3Son ben^robuften ber 3^u^üie^^altung bebarf allein ber ©taHbünger

einer befonberen Ermittlung beg ©elbmerteg. '^^x^ ber ©. 81 ff. aufgeftettten

^erec^nung ^at ber ^^ntner 6tattDünger im ^urd;fd^nitt aEer Tierarten einen

Sßert t)ün 43 $fg.; ber SSert beg 9linbt)ie^büngerg aEein ftettt fic^ auf 41,

ber be§ ©c^afbüngerö auf 71 $fg. , ber be^ ©d^meinebünger^ auf 50 ^fg.

©e§t man t)on einer burd^fd^nittlid^en Fütterung aug, fo probugiert jä^rlid^

ein ermac^feneg ©lue! 9iinbi)ie^ üon 800 $fb. lebenb ©emid^t etma 280 ^tr.

etaübünger, ein ©c^af üon 80 $fb. lebenb ©eraid^t 20 3tr. ©taHbünger;

bie jä^rlid^e 2)üngerprobu!tion eineg ©d^meineg läjst fid^ auf etroa 33 ^Xx.

reranfd^Iagen.

2luf ©runb biefer Unterlagen miß ic^ nun ben Ertrag ber 9flinbt)ie^=

^erbe berechnen, beren 3wfö^^ß"f6|itng auf ©. 179 roie folgt ermittelt

^) S)er 93en)eig hierfür roirb in Sl^fd^nitt VII biefeä ^uc^eö erbracht toerben.

2) 3Kitteilungen InnbTr. (Erfahrungen u. f. rc. 93b. III, ©. 114, 120 it. 124.
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würbe: 2 Sud^tSuaen, 65 ^Jlild^fü^e, 35 ©tüdf Sungoie^, 33 Kälber. 3)ie=

felbe repräfentiert 100 <Biüä @ro§t)ie^ a 8 3tr. lebenb ©eroid^t ober 800 3tr.

lebenb ©etoicl^t.

3)ie jä^rlid^c SJiildpprobuEtion belauft fid^ pro ^u^ burd^fd^nittlid^ auf

3000 Siter, oon 65 ^ü§en alfo auf 195 000 Siter. ^ie ^Jlilc^ rotrb an

einen 3[Ri[d^päd^ter gu 10 $fg. pro Siter üerfauft. ^er Sßert ber gefamten

3KiId^probu!tion fteüt fic^ bemnac^ auf 19 500 mf).
©in ^weiter Ertrag ber ^u^^altung wirb burd^ bie t)er!auften ober für

bie §au§n)irtfd^aft gefd^lad^teten ^iere repräfentiert. Man fann annehmen,

ba§ 65 ^ü^e jä^rlid^ im 2)urd^fd^nitt etroa 50 lebensfähige Kälber §ur 2ßelt

bringen. S)aoon werben 20 in ben erften 2Öod^en nad^ ber ©eburt oerfauft

gu einem burd^fd^nittlid^en greife t)on 25 Mt, mad^t ©inna^me für Kälber

500 Ml. 2)ie übrigen 30 Kälber merben aufgewogen unb teils als 3"^9^i^^

oerfauft, teils gum (Srfa| ausrangierter älterer ober gu menig milc^ergiebiger

^üf)e benu|t. (5S genügt, menn oon 65 ^ü^en jä^rlid^ 10 ausrangiert merben.

^d) nel^me ferner an, ba^ jä^rlid^ 4 Xiere frepieren ; bann bleiben ^um 3Ser=

!auf nod^ 16 ©tüdE ^ungoie^. 3^ad^ ben oor^anbenen ^reiSoer^ältniffen ift

ber Sßert einer ausrangierten ^u§ auf 200 Mt , ber Sßert eincS oerfauften

Bind gungoie^S auf 135 Mt gu üeranfd^lagen. 3)ie ©innal^me auS t)er=

fauften ^ü§en beträgt alfo 10 X 200 = 2000 m., bie (Sinna^me auS t)er=

fauftem Sungoie^ beträgt 16 X 135 = 2160 mt
^ie ©efamteinna^me aus ber ^ul)§altung ftellt fid^ alfo auf:

1. für 195 000 1 mUd} k 10 ^pfg =19 500 mt
2. „ 20 Kälber k 2b m = 500 „

8. „ 10 ^ü§e k 200 mt = 2 000 „

4. „ 16 ©türf Sungoie^ k ISb mt -- 2 160 „

©umma einnähme = 24160 2Jc!.

^ierju mürbe nod^ ber Sßert beS ©tallbüngerS fommen. 3^ad^ @. 215

ift bie jä^rlic^e ^robuftion an ©tallbünger auf 280 3tr. für ein Bind @ro6=

rinboie^ oon 800 $fb. lebenb ©emid^t angunel^men. ^ie ganje 9flinbüie^=

j^erbe repräfentiert ein förperlid^eS ©emid^t oon 800 Qiv. Sllfo beläuft fid^

bie ©taHbüngerprobuftion berfelben auf jä^rlid^ 100 X 280 ^^r. ober

28 000 3tr. 2)a ber Rentner frifd^en ^tinboie^büngerS 41 $fg. roert ift,

[o beträgt ber ©efamtmert ber jä^rlic^en ^üngerprobuftion ber S^tinboie^^erbe

== 28 000 X 0,41 TO. = 11480 m.

^) 3)a^ ein ^eil ber SRilcö in ber SQSirtfc^aft bireft oerroenbet unb nic^t oerfauft

wirb, änbert an bem ©rtrage ber ^u^^attimg nid^tS; bie in ber SBirtfd^aft oerbrauc^te

2Ri((l^ ift ber ^u^^altung ebenfo ju gute ju rechnen, ma bie gegen ©elb »erfaufte.

2)aS[etbe gi(t »on alten anberen ?ßrobuften ber S5ie^l^altung.
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2)er ©efamtertrag ber 9linbDte§^erbe ftettt fid^ bemnad^ auf 24160 +
11480 = 35 640 ^f.

2)te Soften fe^en fid^ an^ folgenben ^ofitionen gufammen:

1. 3^utter unb ©tnftreu,

2. Pflege unb Sßartung,

3. Sinken unb STbnu^ung be§ S3etrte6§!apital§,

4. ©eneralfoften.

3u 1. 2ln gutter erhält bag 3flmbt)ie^ nad; ©. 183: 5500 3tr. §eu,

1500 3tr. ©tro^, 2000 3tr. ^artopn, 4000 3tr. D^unfelrüben, 300 3tr.

©rbfen, 500 gtr. 9^ap§!ud[>en. §ierau fommen noc§ 2000 3tr. ©treuftro^.

S)er ©elbraert biefer Futtermittel [teilt fid^ bei einem burd^fd^nittlid^en 3ftog9en=

prei§ t)on 7 ÜJl!. pro 3ß"tner nad^ ben früheren Erörterungen auf 2,50 Tit.

beim §eu; auf 1,68 TO. beim g^utterftro^ ; auf 1,40 mt beim ©treuftro^;

auf 50 $fg. bei ben 9^un!elrüben. Kartoffeln finb alg ein für bie betreffenbe

äöirtfdpaft marftgängigeg ^robuft gu bem ^urd^fd^nittgmar!tprei§ , abgüglid^

ber ^ranSportfoften ,
ju üeranfd^lagen. 3Der 3Jlar!tprei§ ftettt fid^ auf etma

2 5K!. ; ba aber ber ^ran^port ein fd^raieriger ift, bie üerfütterten ifartoffeln

aud^ burd^fd^nittlid^ oon fd()led^terer Dualität aU bie gu 5D^arfte gebrad^ten

finb, fo ift ber 3ß"tner nid^t ^ö§er alg mit 1,20 Tlt gu bered^nen. ^'er

burd^fd^nittlid^e 5Rar!tprei^ für ben 3^"tner (Srbfen ftellt fid^ in Königsberg

auf 6,10 mi, für ben 3entner 9flap§!ud&en auf 8 TO.

§iernad^ berechnet fic^ ber Slufroanb für gutter unb ©treuftrol(), roie folgt:

a) 5500 3tr. §eu h 2,50 Tlt = 13 750 mi
b) 1500 „ §utterftro^ a 1,68 mt = 2 520 „

c) 2000 ., ©treuftro^ ä 1,40 m = 2 800 „

d) 2000 „ Kartoffeln h 1,20 mt = 2 400 „

e) 4000 „ ^Runfelrüben k 0,56 mt = 2 240 „

f) 300 ,, ©rbfen k 6,10 mt = 1830 „

g) 500 „- 3lap§!uc^en k S mt = 4 000 „

©umma für gutter unb Einftreu = 29 540 ^!.

3u 2. Pflege unb Söartung. '^adi) ©. 119 finb gur Pflege unb

2öartung ber S^inboiel^^erbe brei 2öärter refp. Kned^te nötig, üon benen jeber

nad^ ©. 140 einen Koftenaufraanb üon 270 mt üerurfad^t; mad^t gufammen

810 mt. 2)a§ 3J?el!en ber Kü^e mirb oon ben §auSmägben beforgt unb

fällt beS^alb unter bie ©eneralfoften. 5lu^erbem l^elfen beim 9JJel!en unb

Zubereiten be§ gutter§ im SÖinter nod^ grauen ber ©utStagelö^ner. ©iefe

§ilfeleiftung ift im ©ommer auf 1 , im Sßinter auf 2 grauen= refp. ©d^ar*

roerlstage ju üeranfd^lagen. ®er ^^auentagelo^n beläuft fid^ (©. 124) im

2Binter auf 48, im ©ommer auf 71 $fg. , im ©urd^fd^nitt alfo auf runb
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60 ^fg. ©rforbert roerben im 3)urc§fc5nitt von ©ommer unb 2öinter täglid^

IV2 Slrbett^tage ; babei finb bie Bonn- unb gefttage, weil e§ fid^ um Pflege

ber ^iere i^anbelt, mitzurechnen. 3)er Slufroanb für ^^agelo^n fteEt fid^ alfo

auf 365 X 1 1/2 X 60 = 547 X 60 $fg. = 328,2 mi ^ie @efamt=

foflen für Söartung unb Pflege Sered^nen fid^ bemnad^ auf 810 + 328,2

= 1138,2 mt
Su 3. 3infen unb Slbnu^ung be§ 33etriebg!apitaU. ^a(^

©. 215 belaufen fic^ bie ©eneraÜoften, ginfen unb 2(bnu|ung§foften für jebe

^ul^ refp. für jebeg ©tüdf ©ro§rinbt)ie§ auf runb 48 ^l ©ehalten werben

100 ©tüd ©ro^rinbt)ie§ , mad^t alfo jä^rlid^ gufammen 4800 ^t. an

©eneralfoften, ^i^f^n unb Slbnu^unggfoften. ^aüon fallen auf ©eneralfoften

2000 mi, auf 3infen unb 2lbnu^ung 2800 Ml
^ie Unfoften für bie 9linbt)ic^^erbe fe^en fid^ alfo mie folgt 5u=

fammen

:

1. gür ?Jutter unb @inftreu 29 540 9J?!.

2. „ 2öartung unb Pflege 1138 „

3. „ 3infen unb Slbnu^ung 2 800 ,,

4. „ attgemeine Unfoften 2 000 „

©umma Unfoften 35 478 mi

©er gefamte ^Hol^ertrag belief fid^ auf 35 640 9Kf., ift alfo fafl genau

fo grog roie bie Unfoften.

9J?an mürbe fe^l ge^en, moUte man bieg ©rgebniö in bem <Sa^e 5U=

fammenfaffen, ba§ unter ben gemad^ten 3Sorau§fe^ungen bie 9ftinboie^§altung

feinen S^leinertrag abmerfe. @ine SBered^nung be^ S^leinertrageg ber 3Sie^§altung

abgefonbert Don ber Sered^nung beg S^einertrage^ rom Slrferbau ^at überhaupt

nur eine relatioe Sebeutung. Sldcrbau unb 3Sie§5ud^t bebingen unb ergänzen

fid^ gegenfeitig; genau lä^t fid^ nur ber 9^1einertrag entmeber ber gangen ®utg=

mirtfd^aft ober ber S^einertrag von ©runb unb 33oben, mit Slu^fd^lug alfo

beg SBetrieb^fapitall, ober aud^ ber 9leinertrag beö le^teren aEein feftftellen ^).

S^ro^bem ^at bie 2lu§mittlung beg 9f?einertrage§ ber 3Sie^§altung einen großen

2ßert für bie S3eurteilung ber gangen Sßirtfd^aftlorganifation. ©iefelbe gibt

ung nämlid^ Sluffd^lug über bie fel^r mid^tige grage, mie l^od^ unter 3ln=

ttal^me einer ror^er normierten SSerginfung beg mitmirfenben SBetriebgfapitale^

bie nid^t marftgängigen gutter= unb ©inflreumittel, alfo §eu, ©tro^, 3flunfel=

*) ipierüber wirb in 2l5jc^nitt VIII biefe§ 58uc^eö ougfü^rlic^er ge^anbelt. 3)er

Sleinertrag be§ 58etrie6öfapital§ brücft fid^ eben in ber |)ö^e feiner S^er^infung quo,

bie 3in[en würben aber bei üorfte^enber SRed^nung fc^on bei ben Un!often in 2(nfa^

gebracht.
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rüben , burcj bie ^^ie^fialtung fic§ Be^a^lt gemad^t ^aben unb gu raeld^em

5^reife bie 33ie^]^altung bem Slrferbau ben Jünger geliefert \)at

SBei ber »orliegenben 33erec§nung raurben für bie nic^t marftgängigen

g^utter= unb ©inftreumittel bie nad) bem S^oggenpreil feftgefteHten ©elbroerte

3u ©runbe gelegt; ebenfo für ben erijeugten 2)ünger ber nad) bem $rei§ ber

fäuflic^en 2)ungftoffe feftgefteHte 2öert. 2)ag ©efamtrefultat mar, ba§ bei

ber 9f?inbüie^§a(tung ber Sloi^ertrag faft genau fo gro^ ift mie bie Unfoften.

2)ieg l)ei^t alfo mit anberen SSorten : ®ie S^tinboiefi^altung ^at bie gereid^ten

g=utter= unb ©inftreumittel 5U ben nad^ bem S^toggenpreig bered^neten burd^=

fc^nittlid^en ©ebraud^gmert bega^It gemad^t unb §at ben 2)ünger gu einem

bem 50^ar!tpreife ber faufliefen ^ungmittel entfpred^enben ©elbmerte geliefert

;

fie ^at augerbem ba§ beteiligte ftel)enbe 33etrieb§fapital mit 6^/0, bag be*

teiligte umlaufenbe ^etrieb^fapital mit 7 ^/o üerjinft. 2)ie§ ift ein burd^aug

§ufriebenftellenbe§ @rgebni§. Sßenn hzi einem 9ftoggenprei§ von 7 3Jl!. pro

Rentner bag §eu mit 2,50 mt pro Rentner, bag gutterftro^ mit 1,68 W.,
bal ©treuftro^ mit 1,40 5R!. oerrcertet rairb unb babei ber S^^^^^^ probu=

5ierten ^üngerg auf 41 ^fg. gu fte^en fommt, fo barf man anneljmen, ba^

bie 9linbr)iel)§altung begüglid^ i^rer 2lu^be§nung unb begüglic^ i^rer (Sin=

rid^tung im einzelnen, nad^ rid^tigen, ben 3Ser§ältniffen entfpred^enben ©runb=

fä^en organifiert ift^).

Sßürbe bei ber üorfte^enben ^ered^nung ber S^tol^ertrag bie Unloften er=

l)eblic5 überfteigen, fo mürbe bieg i^ei^en, ba^ bie S^linboiel^^erbe bie gereid^ten

gutter= unb ©treumittel ungeroö^nlic^ ^od^ bega^lt mac^t, ober ba^ ber oon

i§r probugierte Jünger bem Sanbrairt fe§r mo^lfeil gu ftel)en fommt, ba^ bie

9linbt)ie§^altung alfo ungeroö^nlid^ Qünftige ©rgebniffe liefert, ^er Sanbmirt

mürbe barau§ ^eranlaffung nehmen muffen, ber ^xag^e nä§er gu treten, ob

nid^t unter fold^en Umftänben eine 5lugbe^nung ber Sftinboie^^altung möglid^

unb angegeigt ift.

§at umgefe^rt bie aufgefteUte 33ered^nung gu bem 3flefultat geführt, ba§

bie Unfoften ^ö^er finb mie ber 9lo§ertrag, fo bebeutet bieg, ba^ bie ge=

reid^ten gutter= unb ©treumittel fid^ nid^t i§rem mirflid^en ©ebraud^gmert

entfpred^enb bega^lt gemad^t l^aben, ober bajB ber Sanbmirt ben oon feinem

9tinbt)ie§ erzeugten Jünger fe^r teuer bega^len mujg. @g ift bann Slufgabe

beg Sanbrcirtg , barüber nad^gubenfen , in meldten Hrfad^en bieg ungünftige

^) 2)er 9ieinertrQg beg ©runb unb S3obeng (Örunbrente), foraeit berfelbe gur

©rjeugung oon ^Futtermitteln unb ©tnftreu für bie ?iu|tiere gebleut f)ai, ftetft in

berjenigen ©umnte, raeld^e burd^ bie SSerrcertung jener 3J?aterialien repräfentiert tüirb,

alfo in ben <S. 218 angegebenen 29 540 9Jlf. ^n biefer ©umme finb allerbingö auc^

noc^ anbere 2lufn)enbungen
, 5. $8. für Bearbeitung unb 2)üngung be§ SobenS, für

Pflege unb ßinerntung ber ©eroäc^fe, für 2(nfauf oon Kraftfutter, enthalten.
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©rgebni^ begrünbet liegt; er roirb fid^ bie grage fteHen unb beantroorten

muffen, ob eg oielletd^t 5tt)erfmä§iger ift, begüglid^ ber Sflinbüie^^altung eine

anbere D^lici^tung einjufd^lagen ober bie Sftinboie^^altung gu ©unften ber ©ci^af=

l^altung ein5ufci^ränfen ober bie Slrt ber gutterung ^u änbern u. f. m.

Sd^ unterlaffe eg, ein 33eifpiel für bie (Ermittlung ber S^lcntabilität ber

©d;af^altung §ier t)or5ufül)ren , ba biefelbe in gang berfelben 2ßeife mie bie

über Slinboie^^altung anguftellen ift, unb bie für ©d^afe gu ©runbe ju

legenben @inl)eit§fä§e oben bereite angegeben finb^).

2)ie Sered^nung über bie 9linbt)ie^§altung beioeift, üon roie großer pra!*

tifd^er Sebeutung berartige 3Seranfd^lagungen finb. D§ne biefelben mirb man

nie barüber gur ^lar^eit gelangen, mie bie 3Sie^§altung fid^ rentiert unb ob

fie rid^tig organifiert ift. SRan !ann unb mug folc^e ^^eranfd^lagungen an^

ftellen, foroo^l wenn eg fid^ um bie erfte ©inrid^tung einer Sßirtfd^aft §anbelt,

alg aud^ im Saufe ber 3ßirtfd^aft^fü^rung felbft. '^m erfteren gaU erhält

man Sluffd^lu^ über bie ?Jrage, mie man bie ^ie^^altung organifieren foll,

im groeiten gall barüber, ob unb inraieraeit bie bi§§erige Drganifation fid^

bewährt i)at

33ei bem obigen SBeifpiel ^aht id^ einen beftimmten unb gmar ben bem

burd^fd^nittlid^en ©ebraud^^mert entfpred^enben $rei§ für bie oerbraud^ten

Futtermittel unb für ben erzeugten Jünger ju ©runbe gelegt. 9J?an fann

aber bie 53ered^nung aud^ fo aufteilen, ba§ man ben $rei^ für gutter ober

für Jünger al^ unbefannte ©rö^en anfielt unb bann burd^ 9led^nung feft=

fteHt, mie ^od^ fid; bag gutter bega^lt gemad^t ^at, ober rcie ^od^ ber 3^"^"^^

©taHöünger gu fte^en fommt. Qm erfteren gall l^at man einerfeitg alle

Soften mit Slu^fd^lu^ ber Soften für bie gutter= unb 6treumittel, anberfeit^

ben gangen 9to^ertrag mit @infd^lu|s ber 2)üngerprobu!tion §u bered^nen; ber

tiberfd^u^ be§ 9fto^ertrage§ über bie Soften fteEt bann bie §ö§e ber SSerroer*

tung ber nid;t mar!tgängigen gutterftoffe unb ber ©inftreu bar. gutter unb

©inftreu finb gu biefem ^n^ed auf S^ä^rroertein^eiten (nad^ ©. 189 ff.) gu

rebujieren, unb bann ift bie §ö^e ber SSerroertung für eine ^^ä^rmerteinl^eit

5u bered^nen. §at man biefe gefunben, fo lä^t fic^ leidet feftfteHen, mie ^oc^

ein 3ß"t"er §eu, ©tro^, Futterrüben u. f. m. burd^ bie Siinboie^^altung tat*

fäd^lid^ fid^ begalilt gemad^t ^at.

3m gmeiten gaU ermittelt man einerfeitö fämtlid^e Unfoften, anberfeit^

ben ©elbmert be§ gangen 9io^ertrage§ mit 2lu§na^me be§ erzeugten ©tall=

büngerg. ®er tlberfd;ug ber Soften über ben 9lo^ertrag begeid^net bann bie

*) ©ine von rid^tigen @runbfä|en au^gel^enbe unb c^att burc^gefü^rte SBered^nung

über Soften unb (Srtrag ber Slinbütel^i^artung, [pegieH ber 9RiIc^öie^*

Gattung, l^at |). ©laufen in ^üi^Iing^ lanbra. Bettung üeröffentlid^t. 38. ^a^r*

gang 1889, @. 765 ff. u. 813 ff.
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©rgeugung^foften für ben ©tallbünger. ®urc§ ©ioifton ber S^^^ ^^^ P^ö=

bugierten Rentner 2)ün9er in biefen Überfd^u^ etl^ält man bie ©rgeugunggfoften

für einen 3^"^"^^ ©taHbünger.

3ur Erläuterung möge ^ier ein furjeg ^eifpiel folgen. ^a(^ ©. 191

enthält 'i)a^ ber ^u^^erbe gereid^te gutter 821 270 ^^ä^rroertein^eiten (NE).

^agu fommen 1 600 gtr. ©treuftro^ ä. 40 NE = 64 000 NE. ^ie

©efamtfumme ber ^Zä^rmerteinl^eiten ftedt fid^ alfo auf 885 270. 2)ie Soften

für bie ^u^^erbe, mit Slugna^me von gutter unb ©inftreu, Beliefen fid^

(©. 218) auf 5 938 mi, ber DfJo^ertrag auf 35 640 mi, bemnad^ bie 3Ser=

roertung von g-utter unb ©inftreu auf 29 702 Tit. ober 2 970 200 ^fg.

2 970 200
@ i n e D^ä^rroertein^eit ^at fid^ alfo mit -ww^c^a' ^^^^ ^^* ^/^^ ^fö- ^^S^^^t

oo5 J7Ü
gemad^t. ^ad) ©. 55 Beträgt Bei einem 3f?oggenprei§ üon 7 Wt. pro S^^tner

ber ©eBraud^lmert einer 9^ö^rn)ertein§eit 3,2 ^fg. ®ie mirflid^e ^ßermertung

rcar alfo nod^ eine Kleinigkeit ^ö§er aU ber ©eBrauc^^roert.

Sei üorfte^enber S^led^nung ^aBe id^ fämtlid^e bargereid^ten Futtermittel,

alfo mit ßinfd^lu^ ber diaip^ln^en unb ber ©rBfen, gufammen genommen.

^an !ann an(^ fo »erfahren, ba^ man ben Slufmanb für bag ange!aufte unb

bag in ber 2ßirtfd^aft ergeugte Kraftfutter gu ben üBrigen Koften red^net, unb

bann nur für bie nid^t marktgängigen in ber Sßirtfd^aft erzeugten gutter^ unb

©treumaterialien bie SSermertung pro ^Rä^rmerteinl^eit feftftellt. ^n bem üor-

liegenben galle mürbe ba§ ©nbrefultat faft genau ba§ gleid^e fein, mie baö

in oBiger Dftedönung nad^gemiefene. ^a ein Qmtmx mittelguten SBiefenl^eueg

77,4 NE ^at (©. 59), fo mürbe fid^ berfelBe im üorliegenben gaUe mit

77,4 X 3,5 $fg. , alfo mit 2,59 Tll »ermertet ^aBen. S)aBei ^ai ftd^ ein

Siter 3Jlil^ mit 10 $fg. netto Bega^lt gemacht.

VI.

geredjnunsen aber im tote Itmentar*

Unter bem toten gncentar üerfteljt man bie für ben 2Birtfd^aft§BetrieB

erforberlid^en 9)laf deinen unb ©eräte. ^ie 9J?enge unb ber 2Bert be€=

felBen finb fd^roieriger gu Beftimmen aU bie ^?enge unb ber Sßert beg leBenben

Snüentarg. S3ei bem le^teren laffen fid§ bie Betreffenben S'^¥^^> ^^^ frül^er

nac^geraiefen mürbe, au§ ber gefamten 35iirtfd^aftgorganifation burd^ eine an-

gepeilte 9f?ec^nung mit einiger 6id^er^eit ermitteln. Slug ber ©rö^e be^ gc*
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famten Slreal«, an^ ber geraä^Iten ?^ru(^tfolge u. f. ro. ergibt fid; bie ^enge

ber 3U ^altenben ^^Ö^i^^^^; ^^^ Umfang ber 9^u|t)te^§altung mu§ in einem

beftimmten 9SerE)ältnig gu ber bi^poniblen guttermenge fielen, gerner I)anbelt

e§ fid^ bei bem ^wgoiel) lebiglid^ um geftftettung ber erforberlid^en Sa\)l t)on

$ferben ober Dd^fen, bei bem 9^u^t)ie§ lebiglic^ um geftftettung ber nötigen

3Jlenge oon Sflinboie^, ©d;afen ober ©d^meinen. ^JO^an f)at eg babei immer

nur mit einigen roenigen ©ruppen oon Dbjeften gu tun.

Slnberg bei bem toten ^noentar. §ier fommt eine groge 9lei^e ber vex*

fc^iebenften einjelnen ©egenftänbe in 33etrad;t, üon benen bie meiften blo^ in

einer oerl^ältni^mä^ig geringen Slnjal^l oorl^anben ^u fein braud^en. 2(u§ bem

mir Dorliegenben ^Sergeic^ni^ be§ toten ^noentar^ ber 2)omäne Sßalbau ift 5. 5ö.

erfid^tlid^, ba^ baSfelbe faft 300 ©ruppen oon ©egenftänben umfaßt ; manche

berfelben finb bloß burd^ ein eingelneä S^oentarienftüd repräfentiert , g. f&.

2)refd^mafd^ine , ^egimalmage ; anbere bagegen enthalten 10, 20, 30, 40, ja

bi^ 60 unb me^r (S^emptare berfelben Slrt, 5. 53. pflüge, Slcfermagen, $ferbe=

gefd^irre, 3Sie§!etten, ©etreibefäde u. f. m. ^a^ genannte Snoentarium ent=

\)äit in feinen 300 ©ruppen gufammen 1340 einzelne ©egenftänbe, beren

tarierter 2ßert oon 25 $fg. bi§ 750 mi fd^manft.

3n bem Umfang unb ber 5iJi a n n i g f a 1 1 i g ! e i t be§ toten ^noentar^

liegt bie e r ft e ©d^rcierigfeit, bie 5Renge unb ben Söert belfelben genau feft=

aufteilen, ^iergu fommt bann nod^, ba^ ber 33ebarf an totem 3"t)cntar unb

feine 33enu|ung meift nid^t regelmäßig ba§ gange 3a§r ^inburd^ fortlaufenb,

oielmel^r ^äufig unterbrod^en unb n)ed[)fe(nb finb. 2(ud^ in biefem fünfte tritt

ein großer Unterfd^ieb groifd^en bem (ebenben unb bem toten ^noentar l^eroor.

^ie 3"9^i^^6 fommen bag gange Sa^r ^inburd^ giemlid^ gleid^mäßig gur 3Ser=

roenbung ; e§ gilt a(§ eine roid^tige Siegel für bie SSirtfd^aftöorganifation, alle

©inrid^tungen fo gu treffen,, baß eine möglid^ft regelmäßige, ununterbrod^ene

33efd5äftigung ber tierifd^en Slrbeitgfräfte burd^gefü^rt roerben !ann. ä^nlic^

ift e§ beim 9^u^t)ie§. ^a^felbe ergeugt nad^ 3)(aßgabe be§ eingenommenen

gutterg täglid^ gleifd^, gett, 5Ri(d^, 2öoKe, Jünger, menngleic^ in ben meiften

gäßen bie täglid[)e Seiftung nid^t ga^lenmäßig nad^gemiefen merben fann.

©ang anberg ftellt fid^ bie (Ba^^ Wi bem toten S^^entar. %u(^ bei biefem

$ibt e§ atlerbingg eine S^lei^e oon ©egenftänben, raeld^e bag gange ^a^r ^in=

burc§ regelmäßig ober faft regelmäßig im ©ebraud^ fid^ befinben. §iergu ge*

l^ören bie meiften §aug^altung§geräte, bie ©efc^irre für bie ^^Ö^iere, bie

©tallutenfilien. Slber biefe ©egenftänbe mad^en nad^ ?D^enge unb Sßert ben

bei weitem geringeren ^eil be§ toten S^^üentarg axi^. ®ie größere unb n)ert=

ooEere 9J?affe be§ toten ^noentarg roirb gebilbet au§ ben Sobenbearbeitung§=

unb Stran^porlgerätfd^aften
, fomie avL§> ben 2Rafd^inen, welche gur weiteren

Zubereitung unb 3Serarbeitung ber ergeugten ^robufte bienen; alfo au§ ben
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pflügen, ©ggen, SBaljen, foraie ben ©tte=, §Qcf= unb ©rntemafd^inen ; ferner

ttu§ ben ^utfd;= unb SSirtfci^aft^roagen jeber 2(rt; enblid^ au§ ben gum

2)refcl^en, gum S^^^^^^i^^i^ii ^^ Körnerfrüchte unb §ur Zubereitung be§ gutterö

bienenben 5Rafc^inen. ^er ®e6rauc§ aEer biefer ^nüentarienftüdfe ift !em

regelmäßiger, fonbern ein unterbrochener. SJiand^e werben bloß im ©ommer,

anbere bloß im 2Binter benu|t; aber and) bann fommen fie gum bei raeitem

größten Steil nid^t aUtäglid^
, fonbern nur geitmeife bei gerabe üorliegenbem

33ebürfniö gur S^ermenbung. ^ie^ gilt namenllid^ üon ben SSobenbearbeitungö-

unb ben ^ran^portgeräten , fomie üon ben ©äe=
,
§ac!= , @rnte= unb ^refc^=

mafd^inen. 3n biefer unter bro dienen, geroiffermaßen ftoßroeifen 33 e r =

roenbung liegt eine g ro e i t e ©d^roierigfeit für bie zahlenmäßige geftftellung

ber 9Kenge unb be^ Sßerteö be§ toten S^üentarg. 3""ß^^öl^ geroiffer

©renken ift e§ nämlic^ bem Sanbroirt möglid^, bie 3)^engc beg angufd^affenben

Snoentarg aug§ube§nen ober eingufd^ränfen ; im erfteren gatte roirb er bie

einzelnen ©türfe, raeld^e bem gleid^en ©ebraud^ggroec! bienen, öfter benu^en

muffen al§ in bem legieren glatte. ©^ ift nid^t nur benfbar, fonbern fommt

in ber 2^at ^äufig cor , baß üon gmei ©ütern , bei meldten bie in 33etrad^t

Commenben Umftänbe gang gleid^er ^Jiatur finb, an] bem einen beifpiel^meife

14 Slcfermagen unb 14 pflüge, auf bem anberen bloß 12 Sldferraagen unb

12 pflüge fid^ norfinben, o^ne baß man gerabegu in jenem galle non einem

entfrfjiebenen Überfluß, in biefem galle üon einem entfd^iebenen 5Rangel an

totem Sni^entar fprec§en fönnte. ^Derjenige 2anbmann, roeld^er üer^ältni§=

mäßig t)iel Snoentar beft^t, mirtfc^ajtet allerbingö bequemer unb gerät hex

außergemö^nlid^en gäüen nic§t fo leicht in 3Serlegen^eit al^ berjenige, roeld^er

über ein geringere^ S^^entar bi^poniert; le^terer muß forgfältiger barüber

nac^benfen, mie er mit bem oor^anbenen ^noentar au§!ommt, ol^ne bie red^t*

geitige 2(ugfü§rung ber notmenbigen 2lrbeiten in grage gu ftellen.

3flod^ ein britter Umftanb erfd^mert bie 33eftimmung über bie 9}lenge

unb ben 2öert beg toten gnoentar^. 3n ber Sanbmirtfc^aft ^at man oft bie

2Bal)l, ob man gur 2lugfü§rung ein unb berfelben 2lrt oon Slrbeiten jebeimal

ba§ nämlid^e ©erat anmenben ober ob man, je nad^ ben oerfd^iebenen Um^
ftänben, aud^ oerfd^iebener 9ßer!geuge fid^ bebienen miH. 33efonber§ gilt

bieg begüglid^ ber 33obenbearbeitung§geräte. ®er Sanbroirt ^at eö, befonber§

auj nic§t gang fleinen ©ütern, gemö^nlid^ mit t)erfcl)ieben fd^roerem 33oben

gu tun; er miH unb muß aud^ balb tiefer, balb flad^er feinen 2lc!er bearbeiten.

9Run fie§t er fid^ oor bie 3ßa^l geftellt, ob er. für bie nerfd^iebenen Soben=

arten ober für bie oerfd^iebenen 2:iefen ber Sldferbearbeitung fid^ and) t)er=

fd^iebener S^ftrumente bebienen foll, um bie üorgune^menbe Slrbeit möglid^ft

üoHfommen au^gufü^ren; ober ob er für ein unb biefelbe 2lrt oon Slrbeiten

unb für bie oerfc^iebenen öobenarten immer auc§ ein unb baöfelbe 25^er!geug
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in Slnroenbung bringen foU. '^m Ie|teren gati roirb bie 2(u§fu^rung ^roar

weniger üollfommen , e§ roirb aber an S^'^^^tar unb bamit an Kapital ge=

fpart. ^ag eben ©rroäfinte gilt groar infonber{)eit üon ben 33obenbear6eitungg=

geraten wie t)on ^Pflügen , (Sggen , Sßaljen ; eg trifft inbeffen and) für oiele

anbere lanbroirtfd^aftlid^e SBerfgeuge unb ^[Rafci^inen ^u. Man tann eine

Unioerfalmä^mafd^ine anfd^affen, roeld^e ebenfo ©etreibe roie ©ra§= unb

guttergeroäd^fe abmäl)t; man !ann aber au<i) für beibe S^^^^ 3«)^^ ^^^=

fd^iebene 5Rafcl^inen in Slnroenbung bringen. S§nlic§ ift eö mit ben ©äe=,

2)refrf)=, Sfleinigunggmafc^inen , foroie mit üielen anberen größeren roie

Heineren Snöentarienftüden. @§ erfd^eint ^ier nid^t am Drte, augfü^r=

lid^er in bie (Erörterung ber grage einzutreten, ob eg im allgemeinen rät=

lieber fei, ein möglid;ft üoßftänbigeg toteö ^juoentar gu befd^affen, um alle

Slrbeiten aud^ möglid^ft ooHfommen augfü^ren gu fönnen, ober, felbft auf

Soften ber münfd^en^merten (Sc^neOigfeit unb ©üte ber §u oerric^tenben

Operationen, ba§ Snoentarienfapital an] ein geringe^ ^a§ gu befc^ränfen.

?flux groei bei biefer grage ^auptfäd[)Iid^ in S3etradOt fommenbe fünfte möd^te

irf; furj l^erüori^eben , nämlid^ bie perfönlidjen SSermögengt)erf;ält =

niffe unb ben Umfang be^ ©utgbetr iebe§. 2öer ein geringe^ ^e=

triebifapital befi^t, mu^ fid^ üor allem bei Slnf^affung t)on totem gnoentar

befc^ränfen. ©ag burd^au^ notroenbige mu§ freilid^ oor^anben fein ; aber gerabe

bei bem toten gnoentar gibt e§ oiele ©egenftänbe, meldte gmar nü|Iid) unb

münfd^en^mert fein fönnen, meldte aber für einen geregelten unb rationellen

Sßirtfd^aft^betrieb nid^t gerabe burc§au§ erforberlid^ finb. ^a§ ©äen be§

©etreibeö mit ben ©äemafd^inen ift im allgemeinen beffer roie ba§ ©äen mit

ber §anb ; ba§ 2)rillen beg ©etreibeg »erbient im gangen ben SSorgug cor

bem breitmürfigen ©äen u. f. f. ^ro^bem fann e§ für ben an Kapital

armen Sanbmirt rid^tig fein, oon ber Sefd^affung ber gur befferen 2(u§fü§rung

jener Slrbeiten erforberlid^en ^afdeinen Slbftanb gu nehmen unb fid& mit ber

§anbfaat ober mit ber breitmürfigen 3}?afd^inenfaat gu begnügen. 5Denn er

fann fein Kapital üielleid^t gu probuftiüeren Sieden, g. 33. gum Slnfauf t)on

3ug= ober 9^u^t)ie^, tjon gutter= ober ©ungmitteln üermenben. ^it einem

geringen toten Snoentar lägt fid[) o^ne er^eblid)en ©d^aben t)iel leidster an^=

fommen al^ mit einem geringen lebenben S^oentar, meil bie meiften @egen=

ftänbe be§ toten 3nt)entar§ nid^t tagtäglid^ gebrandet merben, meil biefelben

fid^ üielfad^ untereinanber ergangen unb erfe^en, unb roeil enblid^ an bie

©teile Don ©eräten ^äufig bie menfc^lid^e 2lrbeit§!raft gu treten im ftanbe ift.

@in mangelhafter ^eftanb an Sw ^^^^ ^npk^ ftraft firf; oiel härter; eg

leibet barunter bie red^tgeitige 33efteEung be^ gelbeg unb bie Einbringung

ber geernteten grüd^te; eg leibet bie ®üngerprobu!tion unb bie gmedfmäjsige

SSerroertung ber ergeugten Futtermittel. Stuf ber anberen ©eite fdpabet aud^
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ein getüiffer ÜBerflug an totem ^noentar raeniger alö ein fold^er an leBenbem

3nt)entar. 33ei ü6erflü[figem totem ^n^entar bü^t man ^auptfäd^lid^ nur bie

3infen für ba§ Slnfc^affunggfapital ein; benn bie UnterE)altung§!often beg

toten 3nt)entar§ oerringern fid^, wenn aud^ nid^t in bem gleid^en, fo bod^ in

annä^ernb gleid^em ©rabe aU bie ^enu^ung ber betreffenben ©egenftänbe

eine oerminberte roirb. 53ei bem lebenben S^^^^^^ar ift bie§ gang anberg.

®ie ^auptfäd^lic^ften Soften be§ 3itg= unb ^f^u^oie^eö ermad^fen au§ ber

täglich notmenbigen Fütterung unb Pflege be§felben; ber Slufroanb hierfür

ift ungleid^ größer aU bie Qxn\en unb bie Slbnu^ung be§ in bem SSie^ftanb

fterfenben ^apilaleg.

2)er Umfang be§ ©utöbetriebeö ift für bie SKenge be§ an5U=

fd^affenben toten Snoentar^ infofern entfd^eibenb , a(g man hex einem großen

©utgbetriebe fe^r moftl oerfd^iebene ©eräte ä^nlid^er 3lrt gm edfmäßigem) eife

oermenben fann, mä^renb man hex einem Keinen ©ut^betriebe fic§ möglid^ft

auf fold^e ©eräte befd^ränfen muß, meldte eine mannigfaltige 33enu§ung gu=

(äffen, gür einen Sanbroirt, melc^er 100 ha Sldfer mit fd^raerem unb ebenfo*

oiel mit leidstem ©oben befi^t, fann eö rätlid^ fein, fic^ befonbere ^f(ug=

inftrumente forao^l für fd^rocren roie für leichten ^oben angufc^affen, mogegen

ein Sanbrairt, meld^er Don jeber Sobenart bloß 25 ha befi^t, burd^ bag

gleid^e 3Serfa^ren gu unoer^ältnigmäßig großen 2lu§gaben für ba§ tote 3n«

oentar veranlaßt mürbe, ©benfo fönnen für einen umfangreid^en @ut§betrieb

manche größere SRafdjinen nü^lid^ unb notraenbig fein, meiere fid^ für einen

roenig umfangreid^en nid^t begal)lt marf;en; l)ierunter finb 3. S. 3JJä^=, §adf=,

^rillmafdeinen u. f. ro., ferner alle ©ampfmafc^inen §u red^nen. 2)enn ein

erheblicher ^eil ber Soften für ba§ tote ^noentar beftel)t in ben S^^f^^ für

ba§ gu ilirer Slnfd^affung aufgemenbete Kapital. 3)iefe ,3i"f^^ muffen iä^r=

lid^ begal)lt ober burd^ ben au§ bem ©ebraud^ ber 9JIafc§inen erroad^fenben

9^u|en erfe^t merben. ©in folc^er @rfa| erfolgt um fo ooEftänbiger, je öfter

man im Saufe eine§ S^^i^^^ ^^^ w^b biefelbe ?[Rafd^ine gur SSerroenbung

bringen fann. 3ft ba§ ©ut^areal fo groß, baß man eine 5Räbmafd^ine iä§r=

lid^ an 30 Xagen in Senu^ung gu gießen in ber Sage fic^ befinbet, fo mirb

ber au§> il)rem ©ebraud^ erraac^fenbe SSorteil in ber 3flegel größer alg bie

jä^rlid^en Soften für ^infen unb 2lbnu|ung fein, t)orau^gefe|t , baß nad^

Sage ber örtlid^en 35er^ältniffe bie 2(nroenbung einer 5Rä§mafd^ine über^upt

groedfmäßig erfd^eint. 3ft ba§ ©ut^areal bagegen fo flein, baß e^ nur an

5 SCagen bie 33enu^ung einer 5[Räl)mafd^ine geftattet, fo merben ooraulfid^tlid^

bie Soften für beren 3inf^^ wnb Slbnu^ung ben an^ i^rer Slnmenbung er-

n)acf)fenben 3Sorteil er^eblic§ überfteigen. 2)ie Itoften für Slbnu^ung einer

^Jiafc^ine ftel^en allerbing^ in einem ä^nlid^en, aber bod^ nid^t in einem

üöllig gleid^en 3Serl)ältni§ §u ber §äufigleit i^reg ©ebraud^eg. 2)enn

t)on öer ©ol?, Xoratton8lef)re. 2)rUte Sluflogc. 15
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bie Slbnu^ung erfolgt feineöroegg lebig lid^ burci§ ben ©ebraud^; aud^ in

ber S^^^f tüö^renb lüeld^er eine SJiafd^ine unoerroenbet bafte^t, bü^t fie all=

mä§lic^ an 2)auerr)aftig!eit ober ©ebraud^gfä^igfeit me§r ober weniger ein;

bie§ felbft bei befter Slufberoa^rung. ^ie Sßirfungen ber Suft, ber geud^tig=

feit, beg S^emperaturroec^fel^ , 2ßurm= ober 5Räufcfra^ unb fonftige fd^äblid^e

(Sinflüffe oerminbern mit größter ©id^er^eit, balb fd^netter, balb langfamer,

ben 2ßert jebeö gum toten 3"t)entarium ge^örenben ©egenftanbeg. ©in ©erat

ober eine Ma\ä)me, roeld^e man 25 2^age im Saufe beg Qa^re^ benu^t, §ält

unter fonft gleid^en ^er^ältniffen gmar länger, aber bod& nid^t boppelt fo

lange oor al§ baöfelbe ©erat ober biefelbe 9}Zaf(^ine, meldte man in jebem

3a^re 50 Stage in ©ebraud^ nimmt.

§ieraug folgt, ba^ man bei einem fleinem ©ut^betrieb oon ber Se=

fd^affung oieler g^^entarienftürfe 5lbftanb nehmen fann unb mug, meldte für

einen grojsen ©ut^betrieb burc^auö empfe^len^roert finb; ober mit anberen

Sßorten, bag 2öert unb ^JD^enge be§ toten Snoentarö nid^t nur abfolut, fonbern

aud^ relatiü üon bem Umfang ber ganzen 2ßirtjd^aft abhängen. ®er fleine

S3efi^er roirb oerl^ältnigmä^ig balb me§r balb weniger für ^ilnfd^affung unb

Unterhaltung be§ toten S^öß"^^^^ aufguroenben l^aben aU ber gro^e S3efi^er.

3ene§ ift ber gaE, menn er für alle Slrbeiten bie ooßfommenften ©eräte

i§rer 2trt in Slnroenbung bringen mill; biefeg bagegen, roenn er fic^ für

üiele Slrbeiten mit weniger ooHlommenen S^ftrumenten begnügt, ©eroö^nlic^

entfdaliegt fid^ ber Heinere ^efi^er gu bem le^teren 3Jiittel.

®ie erörterten Sd^raierigfeiten bei 33eftimmung oon ÜJ^enge unb Sßert^)

beg toten ^ttoentarg machen e§ erllärlid^, roeö^alb bie meiften Sanbroirte fe^r

in S^erlegen^eit geraten, wenn fie in fonfreten fallen l^ierüber 2lu§funft geben

follen. St^^effen bleibt bie Söfung biefer ©d^roierigfeit feinem praftifc^en

Sanbmirt erfpart, welcher fic^ über feinen Sebarf an totem Snoentar t)er=

geroiffern ober feftfteUen miU, ob ba§ üor^anbene gnoentar ben 33ebürfniffen

feiner Sßirtfd^aft entfprid^t unb meldten ©elbmert baöfelbe befi|t.

©e^t man auf bie ©ad^e nä§er ein, fo roirb man finben, ba^ e§ gm ei

2ßege gibt, um gu einem 9^efultate ?,ü gelangen. 2)er eine Sßeg ift ber,

ba^ man für jeben einzelnen Söirtfd^aftggmeig bie erforberlid^en S^üentarftüdfe

gu ermitteln unb beren ©elbroert feftguftellen fud;t; baburd^ erhält man

fd^lie^lic^ bann aud^ ben ©efamtroert be§ toten S^oentarö. S)er anbere

2öeg befielt barin, bafe man für ben Söert be§ toten ^"i^entarg im ^ergleid^

5U bem 2öert ober ber ©rö^e beg gangen ©ute§ ober menigftenö einzelner

1) 2]g(. l^ierüber rote über bie fonfttgen für ba§ tote ^nöentar tna^gebenben

©runbfä^e: ü. b. ©ol^, ^anbbuc^ ber lanhm. SBetrieböle^re , 2. Slufl., ©. 128 ff.,

unb Krämer in ü. b. @ol^, .^anbbuc^ ber gef. Sanbroirtjc^aft, m. 1, ©.217—230.
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S3eftanbteile be^felben eine ^exi)älim^df:}l ermittelt, beren 2(ntt)enbung im

einzelnen galle genügenbe ©id^er^eit für ein annä^ernb rid^tigeg 3^efu(tat

barbietet, ^er erftere 2BeiT( ift ber fc^roierigere , aber and) ber grünblid^ere

unb be^^alb öoHfommenere ; man roirb i§n anroenben muffen, roenn e§ fid^

um bie n)ir!Hc§ aulj^ufü^renbe Drganifation einer SÖirtfc^aft l^anbelt. 2)er

^meite 2Öeg ift roeit einfad^er; er q,cnüq,t unb ift be^^alb §u betreten, menn

lebiglid^ ein ^Soranfc^lag gemad^t werben fott begüglid^ beg ^apital^, meld^c^

^ur Sefd^affung beg für eine Beftimmte Söirtfd^aft etroa nötigen toten 3n=

t)entar€ erforbert mirb. 2)ag in beiben ^äüen anguroenbenbe 33erfa]^ren foll

nad^fte^enb gur Erörterung fommen.

3Sor^er fei e§ mir aber geftattet, nod^ ein paar affgemeine ^emerfungen

über bie Serec^nung ibe§ ©elbmerte^ be§ erforberlic^en S^oentar^ gu

mad^en.

hierbei ift 5U unterfd^eiben gmifd^en fold^en ©egenftänben, meldte in ber

3ftegel gegen bar gefauft raerben muffen unb folrf)en, meldte ganj ober

teilroeife in ber 25^irtfc§aft felbft angefertigt roeröen !önnen, fei el

au§ gefauftem fei e^ au§ felbft erzeugtem S^io^material.

gür bareg ©elb gefauft merben meift alle größeren unb fompli^ierteren

^afc^inen, raie bie gum 6äen, 9J^äl)en, ^refd^en, gum ^^^fleinern be^ gutterö

u. f. m. beftimmten; aud^ bie weniger fompligierten ©eräte, fofern biefelben

gang ober »or^uglmeife au^ @ifen befte^en, raerben meift gelauft. Silbet baö

§olg einen raefentlic^en
, für bie Soften in§ ©eraid^t fallenben Seftanbteil

berfefben, fo raerben ^aufig bie ©ifenteile fertig ober unbearbeitet gegen bar

gefauft, raä^renb bie §erftellung ber §ol§teile unb bie äufammenfügung be§

gangen ©erätel felbft ben in ber ©ut^rcirtfc^aft befc^äftigten §anbraerfern

ober fonftigen Slrbeitern übertragen gu raerben pflegt. 2)ieg gefd^ie^t g. 33.,

raenn nic§t regelmäßig, fo bod; fe^r l^äufig, bei pflügen, Eggen, (Spaten,

^adfen, S^ten u. f. ra. 3^ ^^^^ bie §olgteile hti einem ©erat überraiegen,

befto üorteil^after ift feine Slnfertigung in ber 2ßirtfd^aft felbft ober raenigfteng

t)on 2lrbeitern , raeld^e mit ber äßirtfd^aft in irgenb einem ^itfammen^ang

ftelien. ^a^er fommt eö, baß namentlid^ in größeren Sßirtfd^aften ber ^e=

barf an Slcterraagen, Seitern, ©d^iebfarren , ferner an Eimern, körben,

©c^aufeln, Warfen u. f. f. oon ben im 2)ienfte ber ©ut^rairtfd^aft fte^enben

^erfonen angefertigt rairb; ein gleid^e§ gilt non bem Sebarf an Letten unb

Seinengeug, raeld^er für jebe SÖirtfd^aft oon erheblicher 33ebeutung ift.

Sei 3Seranfd^lagung beg ©elbraerteö be^ toten Snoentarö finb bie gegen

bar angufaufenben 5[Rafd^inen ober 3Kafd^inenteile mit bem Slnfauf^preife,

einfd^liefelid^ ber ^rangportfoften , in Slnfa^ gu bringen, '^ixv biejenigen

3}?afc^inen unb ©eräte, raeld^e in ber Sßirtfd^aft felbft angefertigt gu raerben

pflegen, ift jebod^ ein geringerer $rei§ angune^men al§ berjenige, raeld^en

15*
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man bei bem Baren 3(n!auf ber nämlichen ©egenftänbe begasten müßte. ®enn

ber Sanbroirt fauft ober erzeugt bie nötigen 3ftof)materialien, roie §0(5, g(ac|§,

gebern, er^eSlid^ biEiger aU ber ©anbroerfer, meld^er fic^ mit ber §erftellung

ber betreffenben ^noentarienftüdfe geroerbömäßig befc^äftigt. Slud^ bie auf

Slnfertigung ber ©eräte gu üerroenbenbe Slrbeit üerurfad^t bem ©utgbefi^er

geringere Soften al§ bem felbftanbigen ^anbroerfer, ba biefelbe größtenteils

im SBinter ober im ©ommer an ^agen gefd^ie^t, an meldten bie in ber

Sßirtfd^aft ftänbig befd^äftigten SlrbeitSfräfte anbermeitig nid^t notmenbig ge=

brandet werben. 9JJan barf immerl^in annehmen, bag bem Sanbroirt bie in

ber eigenen Sßirtfd^aft oon ben eigenen ßeuten i^ergefteßten ©eräte um 25 ^/o,

alfo um ein S^iertel, mo^lfeiler gu fte^en fommen, als ber örtlid^e 2ln!aufg=

preis berfelben betrögt.

33ei Übernahme eines ©utSbetriebeS befinbet fid^ ber Sanbmirt nur au^=

na^mSroeife in ber 2age, baS erforberlid^e tote Snoentar fämtlid^ ober na^egu

fämtlid^ neu befd^affen gu muffen ; in ber D^tegel übernimmt er baSfelbe oott-

ftänbig ober größtenteils oon feinem SSorgänger. ^aS g^^entar ift bann in

einem mel^r ober meniger abgenu^ten gwftanbe unb fein bermaligerSBert

entfpred^enb geringer als ber S^euroert. Snbeffen befteljt gmifd^en ber ^h^

nu^ung beS toten 3^o^"tarS unb ber Slbnu^ung beS lebenben ein erheblicher

Unterfd^ieb. ^er 2öert beS le^teren verringert fid^ in ben erflen SebenSja^ren

ber ^iere gar nic§t; im Gegenteil, er fteigt aud^ bei fc^on im ©ebraud^ be=

finblid^en ^nbioibuen, folange biefelben i§r !örperlid^eS Sßad^Stum nod^ nid^t

ooHenbet ^ben. ©in ©tue! Sftinboie^ unb ein $ferb finb im Sllter' oon

5 3^^!^^" gemö^nlid^ me^r mert als im 2llter oon 3 Qa^ren. §at aber erft

ein Stier bie l^öd^fte ©renge feiner SeiftungSfä^igfeit ober 9f?u|ungSfä§ig!eit

überfc^ritten , fo nimmt fein 2öert beftänbig ah; eS tritt eine regelmäßige

unb oft fe^r fd^neHe Slbnu^ung ein. 33ei ^ugpferben g. S. l^at bie @rfa§rung

nac^gemiefen, baß i^re ©ebraud^Sfäl)ig!eit burd^fd^nittlid^ etma 8—10 Sa^re

bauert, baß alfo baS in i^nen fterfenbe Kapital in 8—10 S^^^^ß" oollftänbig

aufgebrandet ift. tiefer Slbnu^ung oorgubeugen, gibt eS aü<3^ fein menfd^lid^eS

Mittel, eine 3fteparatur oon lebenben Stieren ift unmöglid^. ©ang anberS

»erhält fid^ bie Bad)e hei bem toten ^noentar. §ier tritt bie Slbnu^ung

fofort beim erften ©ebraud^ ein; nad^ ber 2lrt unb bem Umfang ber S3er=

roenbung rid^tet fid^ aud^ ber ©rab unb bie ©d^neßigfeit ber Slbnu^ung.

Se^tere mirb aber immer raieber aufgehalten unb oerlangfamt burd^ bie regel=

mäßige Sfleparatur ber ©eräte. SBenn ein $ferb ein 2luge oerliert ober

ein 33ein brid^t unb infolgebeffen bauernb la^m bleibt, fo büßt eS bamit un=

roiberbringlid^ einen großen Xeil feines 2BerteS ein ; menn bagegen bie Sld^fe

eines SßagenS ober ber 93aum eines Pfluges entgmei ge^t, fo bebarf eS nur ber

2lnfertigung einer neuen Sld^fe ober eines neuen ^flugbaumeS, um bie betreffenben
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(SJeräte raieber üoßftänbtg fo braud^bar rote gan? neue ©eräte berfelben Slrt

gu machen. Sei geregelter 2Birtfcl^aft§fü^rung befinben fic^ atte ©eräte ftet^

in gebraud^gfä^igem ä^ftanbe, in ebenfo gebraud^gfä^igem ^uftanbe aU neue

Geräte. SDer Unterfd^ieb ift nur ber, ba^ ältere 3nt)entarienflüdfe größere

laufenbe Dieparaturfoften erforbern aU ganj neue, raeil bie einzelnen 2^eile

jener fd^on etroa^ abgenu^t finb unb be§l)alb eine geringere 2ßiberftanbgfä§ig=

Uli befi^en.

Sei ber Übernahme einer regelred^t gejülirten 2öirtfc^aft finbet man

ältere unb neuere, me^r ober minber ftar! reparierte ^Jlafc^inen unb ©eräte

oor. ©oroeit biefelben in gebrauchsfähigem 34*««^^ fid^ befinbert, ift i^r

2öert im SDurd^fd^nitt nid^t fe^r niel geringer gu oeranfd^lagen als ber 2Bert

^an§ neuer ©eräte. '^m einzelnen gatt mu§ baS fad^oerftänbige Urteil

barüber entfd^eiben, ob ber oor^anbene ^wftanb beS toten S^^^ntarS ein

normaler fei ober nid()t. trifft erftereS §u, fo !ann man annehmen, bajs ber

Sßert ber ©eräte in i^rem gegenroärtigen ^uftanbe etraa V* bis Vs geringer fei,

als ber S^eumert berfelben ©eräte betragen mürbe, ^it biefer 5lnna^me

ftimmt auc^ eine ?D^itteilung oon 2ßal§*). 2)erfelbe fagt, ba^ auf bem oon

i^m beroirtfd^afteten ©d^meigerliof baS faft neue tote ^noentar im ^a\)xe 1828

einen 2öert oon 1200 fl. gehabt tjahe, unb ba§ baSfelBe 10 Qa^re fpäter

bei ettoaS gefteigerten greifen gu 1000 fl. abgefc^ä^t roorben fei.

Über bie §ö^e ber Slbnu^ungSpro^ente bei bem toten Snoentar l^abe

id^ fd^on bei g^M^^^it^Ö ^^^ Soften für bie 3wgtiere einige Semerfungen

gemacht (S. 157). 3c^ na^m bort 16— IS^/o beS. SBerteS als jä^rlic^e

3lbnu|ung an ; in biefer ©umme finb alle Soften fomo^l für ^f^euanfd^affungen

mie für 9f?eparatur einbegriffen.

Sei geftfteHung ber Slbnu^ungSprogente mu^ man fid^ barüber flar fein,

ob man ben 9^eumert, b. l). ben urfprünglid^en Slnfc^affungSmert ober

benjenigen 2Bert gu ©runbe legt, meldten baS tote ^noentar in einer älteren,

aber normal geführten SBirtfd^aft gu befi^en pflegt. Se^teren nennt man ben

g eiligen ober ben tatterten 355ert. Seibe bifferieren, mie ^hzn bemerft

mürbe, um 25— 3o^/o. Sßalj fagt an ber zitierten ©teKe, ba^ auf bem

©c^meijer^of in ben erften 10 Söl)!^^", nad^bem faft fämtlid^e ©eräte neu

angefcfiafft roaren, bie jä^rlid^en Unter^altungSfoften blo^ OVe^/o beS 9^eu=

merteS betrugen, ba^ fie in ben folgenben Sauren auf 13 ^/o be? 3^eumerteS

unb 15,4 ^/o beS tarierten SBerteS ftiegen; in §o§en^eim beliefen fic§ in

einem beftimmten ä^iii^^wi^ ^ic Slbnu^ungSfoften fogar auf 22,3 ^/o beS

tarierten 2BerteS.

3Jian mirb in ben bei meitem meiften glätten rid^tig ^anbeln, roenn man

') Sanbroirtfc^aftlic^e SetriebSte^re, @. 224.
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bei 33ererf;ming ber 2l6nu|ung^pro3ente ntd^t ben 9^eun)ert, fonbern ben burd^

bie ^ux 3ßit ftattge^abte ^2aje ermittelten 2öert ^u ©runbe legt. 53ei einem

toten 3"öentar oon normaler 33efd^Qffen^eit finb bann 16 6i§ f)öcl^ften§ 18 ^/q

be§ tarierten Söerteö aU jä^rlid^e 2lbnu^ung angune^men. 3ft ba§ gnoentar

in befonber^ gutem ^uftanbe, fo fann man bi^ 15 ^/o heruntergehen; befinbet

c« fid^ in befonberg fd^Iec^tem ^wfi«"^^/ fo tnug man big 20 ^/o, aud^ roo^l

nod^ l^ö^er hinaufgehen.

Sefi^t alfo ein Snoentar oon normaler 33 efd^äffen ^eit einen tarierten

2ßert im S3etrage üon 10 000 9J?!.
, fo finb bie jä^rlid^en 2lbnu^ung€!often

auf 18 X 100 = 1800 TO. angune^men. ^er ^^euroert beg gleid^en 3n=

oentarg ift gu Vs big ^U ^ö§er, alfo etroa 13 000 50?!., gu oeranfc^lagen.

3)ie 2lbnu|unggfoften t)on 1800 '^t mürben alfo auf ben S^eumert bered^net

13,8 ^/o auömad^en. SBoHte man oom ^f^eumert 18 ^/o alg 2lbnu|ung in

2(nred^nung bringen, fo fäme eine jä^rlid^e 2lbnu|ung in ber §öl)e üon

2340 2Rf. l^eraug, mag offenbar erl^eblic^ gu oiel märe. §ierau§ er^ettt, mie

üerfd^ieben bie Sfted^nung fid^ fteüt, je nad^bem man bei Ermittlung ber 2lb=

nu^unggfoften ben ^^euroert ober ben tarierten 2ßert gu ©runbe legt, ^m
erfteren gatt genügen 12—15 ^/o für bie jä^rlid^en Slbnu^unggfoften , im

le^teren gaE finb burd^fd^nittlid^ 18*^/0 erforberlid^.

3n ben angegebenen Slbnu^unggprogenten für bag tote ^noentar ift ber

Slufroanb für bie 9leparatur ber oerfd^iebenen ©eräte unb 5Rafd^inen, mie

für 9?euanfd^affung oon fold^en gufammengefa§t ; eg finb barunter alfo

fämtlid^e für orbnunggmägige Unterhaltung be§ toten ^"oentarg gu mac^enben

Slufroenbungen einbegriffen. 5Denn eg ift unmöglid^, bie Soften für Sfteparatur

oon benen für S^euanfd^affung ga^lenmä^ig §u trennen, ©d^on an§ bem

©runbe ge§t eg nic^t, roeil bie einzelnen Xeile begfelben ©eräteg fid^ t)er=

fd;ieben fd^neE abnu^en unb gu gang oerfd^iebenen Seiten burd^ neue ergänzt

merben muffen. @g fann g. ^. bei einem 3ßirtfd^aftgmagen oorfommen, ba&

im Saufe ber S^^re aEe ^eile begfelben burd^ neue erfe^t merben, mand^e

2:cile oielleid^t mieberl^olt; gule^t ift bann ein 2öagen oor^anben, welcher

feinen ^eil be§ urfprünglid^ bagemefenen an fid^ trägt, o^ne bag bod^ bie

3?eubef(^affung eineg Söageng ftattgefunben bätte.

2* ^cranfd^lagttttg bc^ toten :3ttl;)entat^ naä) ben cin^dncn

äStrtfc^aft^^nietgett«

2ßill man bie 9J{enge unb ben Söert beg toten 3noentar§ im eingelnen

feftfteEen, fo ift eg nötig, bagfelbe in oerfd^iebene ©ruppen gu fonbern.

2)ie§ empfiehlt fid^ fd^on um ber leid^teren Überfid^t mitten; eg gefc^iel^t

aud^ überaE, mo man ein ooEftänbigeg unb georbneteg SSergeid^nig über ba§
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tote S"ü6"tö^ fü^rt. Tlan wäl)it bic Einteilung am beften fo, ba^ man alle

biejenigen ©eräte, meldte ficf; räumlich na§e gufammen gu befinben pflegen

ober raeld^e ä^nlid^en ©ebraud^ggroecfen bienen, in eine unb biefelBe ©ruppe

gufammenfteüt. ^anad^ ergeben fid^ etma folgenbe Slbteilungen :

a) ^auggeräte,

b) Sldtergeräte unb ©efd^irre ber ^itQtiere,

c) ©eräte für ba^ 3fJu|rinboie§,

d) ©eräte für bie ©d^afe unb für bie ©d^raeine,

e) ©dE)eunen= unb 53obengeräte,

f) allgemeine 3ßirtfd^aftlgeräte.

^iergu mürben üorlommenben gaUe^ nod^ Einzutreten bie ©eräte für bie

einzelnen etma oorl^anbenen ted^nifd^en 3^ebengemerbe. ^a biefe aber in i^rer

SluSbe^nung unb in i§rem ^Betrieb fo mannigfaltig finb, fo übergebe id^ fie

l^ier. ®ie begüglid^e Literatur gibt augerbem barüber genügenben Sluffd^lug.

a) ^aus^eräte.

3u ben Raumgeräten gö^len alle biejenigen 3nt)entarienftücEe, meldte jur

gü^rung be§ inneren §aum§alte§ ber Sßirtfd^aft notmenbig finb; alfo ba^

3Jlobiliar für bie ©tuben ber 2öirtfd^aftmbeamten, für bie ©efinbeftuben ein^

fd^lieglid^ ber ©efinbefietten
, ferner bag 2^ifd^= unb ^üd^engerät, enblic^ bic

Utenfilien, meldte gur §erftellung be§ für bie §augroirtfd^aft notroenbigen

33ebarfm an ^rot, Sutter, ^äfe unb gleifc^roaren erforberlid; finb. SDa§

§aug= unb ^ifd^gerät, meld^eg ber SÖirtfc^aftöbirigent für feinen unb feiner

gamilie perfönlid^en ©ebraud^ befi|t ober nötig gu ^aben glaubt, ift in ber

Spiegel nic^t mit gu oeranfc^lagen. ^enn biefe§ richtet fid; gang nad^ ben

perfönlid^en Sebürfniffen, 2ßünfd^en unb ©elbmitteln be§ jeroeiligen 2öirtfd^aftg=

birigenten; eg pflegt aud^ meift nid^t al§ ©ut^inoentar, fonbem im engften

Sinne beg 2ßorte6 al0 perfönlid^eö Eigentum betrarf)tet, beg^alb bei ein=

tretenbem 33efi|rced^fel t)om 3Serfauf au^gefd^loffen gu merben. 2Öill man

ba§ für ben Sßirtfd^aft^birigenten unb beffen ?Jamilie erforberlic^e ^au^-- unb

2:ifd^gerät mit oeranfc^lagen, fo barf man bafür nic^t me^r in Slnfa^ bringen

alm etma ben oierfad^en 2Bert be^ für einen unoer^eirateten 9ßirtfd^aftg=

beamten bered^neten §aum= unb Xifd^geräteg ^). ©e^en bie 2Bünfc§e unb

perfönlid^en Sebürfniffe beg äöirtfd^aft^birigenten über biefe§ Wa^ ^inaug, fo

l)at er ben 3Jieftrbebarf aug ^rioatmitteln gu befriebigen ; berfelbe fann nid^t

ber ©utömirtfc^aft gur Saft gefc^rieben merben.

^) 33ei btefer Slnna^me ge^e ic^ baoon au§, bafe bie ^^amilie be§ SBirtfc^aftö*

birigenten im 2!urc^fct)nitt gleich oier errcad^fenen ^erfonen ju rechnen ift; baüon

fallen jroei auf 9Jiann unb '^vau, jraei auf bie Äinber.
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2lm beften üeranfd^lagt man alle erforberltd^en §auggeräte narf; ber

30^1 i'er im §au^()alt befinblid^en unb innerhalb be^felben üerpfkgten

^erfonen, unb gmar in ber äßeife, baJB man gunäd^ft ben 33ebarf für bie

einzelne ^erfon feftfteHt unb banad^ ben ©efamtbebarf bered^net. 3)abei ift

aUerbingg eine 6onberung au mad^en groifd^en bem SBeamtenperfonal

unb bem ©efinbeperfonal; für jebe biefer beiben ©ruppen ift ber

©in^eitöbebarf pro ^erfon getrennt gu ermitteln.

53lodt^) red^net an §au§= unb ^ifd^geräten , foroie an Sett unb 33ett=

geug für einen ^ned^t:

2lnfc^affung§foften

1. ein paar Keffer unb ©abeln, fomie ein ^amm — ^Ir. 8 ©gr.

2. ein 3;^eIIer unb ein Suppenlöffel ....— ,, 2 „

3. ^oc^gefc^irr unb «Sd^üffeln ......— „ 8 „

4. ©d^lafftätte, nämlid^ SettgefleE unb Settgeug 5 „ 22 „

©umma 6 ^Ir. 10 ©gr. ob. 19 mt
^aWx legt S3lodf einen 9loggenprei§ oon 85 ©gr. pro altpreu^ifd^en

©d^effel ober üon 4,47 TO. pro Rentner gu ©runbe. ^er Sßert be§ für

19
einen ^ned^t erforberlid^en gn^^entar^ bered^net fid^ banad^ gu j—^ ober gu

4,25 3*^' 3^oggen. ^e1^i fd^manft ber ^urd^fd^nitt§prei§ für ben ^^"tner

^Roggen in ^eutfd^lanb j^roifd^en 7 unb 9 9)?f. S)er ©elbroert be§ für einen

Äned^t erforberlid^en ^"^^"tar^ mürbe ba^er auf ®runb ber 33lodfd^en 3(n=

nahmen 5roifd^en 29,25 unb 38,25 mt, im TOttel 34 TO. betragen.

gür eine 3Ragb bered^net Slodf ben 2öert be§ ^nnentarS etroag ^ö^er,

nämlid^ gu 9 %i)lx. 12 ©gr. ober gu 28,20 W.; e^ entfprid^t bieg, bei einem

S^loggenpreig oon 25 ©c^r. pro 80 $fb., einer Sfloggenmenge oon 0,44 Qix.

Sediere repräfenlieren , nad^ bem je^igen ®urd^fd^nittgprei§ be§ 3^oggeng üon

8 TO. pro 3^"^"^^^/ ßi^^tt ©elbmert im betrage oon 51,52 Wlt

®tefe 33ered^nung t)on Slorf ift offenbar gu niebrig unb Ijängt moljl ba=

mit gufammen , ba§ in ©d^lefien, mo S3loc! lebte unb mirtfd^aftete, bie 2(n=

fprüd^e beg länblid^en 2lrbeiterg unb fpe^iell be§ ©efinbeperfonalg ungen)öl^n=

lid^ geringe roaren unb nod^ l^eutgutage finb. Slnbere ©d^riftfteller nel^men

begl^alb auc^ ^ö^ere ©ä^e an. ©0 bered^net 3 eil er ^) ben 2öert eine§ ®efinbe=

betteg 5u 21 fl. (fübbeutfd^e 2öä§rung) ; e§ entfpric^t bieg 35,70 mi 3^immt

man an, baß gu ber 3eit, alg 3eaer fd^rieb (1842—1848), ber 3)urd^fd^nittg=

preig beg 3^"^"^^^ ^Roggen 5 ^t betrug, fo mürbe ber 2öert eineg ®efinbe=

betteg fid^ auf runb 7 Q^x. 9^oggen ftellen. ^f^ad^ bem burd^f($nittlid^en 9ftoggen=

*) SWitteilungen (anbtt). (Srfal^rungen u. f. m. Sb. III, ©. 47

2) Sanbroirtfc^aftüc^e S^erpltnigfunbe. 33b. II, ©. 147.
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prei§ oon 8 Ml pro 3^"*"^^ repräfcntiert bann bag ©eftnbeSett einen ©elb=

roert oon 56 9J2!.

3)a§ S3ett ift ber bei ra eitern foftfpieligfte ^eil be§ für ba§ ©efinbe

nötigen Snoentarg; alle§ fonft erforberlid^e S^^entar an ^a\i^= unb ^üci^n=

geraten !ann ^öc^ftens gu V^4 beg äöerteg oom 53ette angenommen raerben.

33Io(f red^net, rcie au§ ben oben gemachten eingaben ^eroorge^t, bei bem

^ned^te für ba§ 33ett 17,20 Tlt , für ba§ übrige S^o^^tar ^^ufammen nur

1,80 m., alfo ungefähr öen 10. ^Teil be§ 2öerte§ vom 33ett.

Slderbingg finb bie 2lnfprüc^e unb ©emo^n^eiten beö ©efinbeg in Segug

auf SBettgeug unb fonftigeö S^^entar in ben einzelnen teilen ^eutfd^Ianbg

fe^r üerfd^ieben unb mu§ l^ierauf im fpegieHen gall Eftücffid^t genommen

merben. ^d^ glaube aber nid^t gu irren, roenn id^ annehme, bafe man im

SDurd^fd^nitt bie üon geller angeführte gal^I roo^I ^u ©runbe legen !ann, nad^

meld^er ber 2öert be§ ©eftnbebette^ auf etma 7 S^x. S^^oggen gu oeraufd^Iagen

ift. ^er 2öert be§ fonft etroa erforberlid^en 3ttt)entar§ barf bann gu V4 be§

5ßerte§ oom Seit ober gu 1^/4 3^^^- S^oggen üeranfd^tagt roerben, fo bafe ber

©efamtmert ber für eine ©efinbeperfon nötigen ^an^- unb ^üd^engeräte auf

runb 8^/4 3tr. S^oggen fid^ beläuft. SBei einem SDurd^fd^nitt^prei^ beg 9ftoggeng

üon 8 3}?!. repräfentiert bieg einen ©elbbetrag oon 70 50^f. ; bei einem ^urd^^

fd^nittgpreig beg 9!oggeng üon 7 mi finft ber ©elbbetrag auf 61,25 mi,
bei einem ^urd^fd^nittgpreig beg 9loggeng üon 9 TO. fteigt ber ©elbbetrag

auf 78,75 mi
9Jiänn(id^e unb meiblid^e ©efinbeperfonen finb in ^egug auf bag erforber=

lic^e 3«^entar alg gleid^ foftfpielig angunel^men; menn aud^ nad^ örtlid^en

©emo^n^eiten ^ier unb ba gmifd^en beiben ein Unterfd^ieb befte^t, fo gleid^en

fid^ bod^ bie beiberfeitigen ^Infprüd^e im großen unb gangen au^.

®ie angegebenen <Sä^e gelten natürlid^ bIo§ für ©efinbeperfonen, meldte

feine eigene §aug^altung ^ben, fonbern oon bem ©utg^errn oottftänbig be=

föftigt unb oerpflegt merben. @g fommt nun alTerbingg oor, bag oer^eirateteg

©efinbe, votld)e§> einen eigenen §aug^alt fü^rt, ober unoer^eirateteg, meld^eg

bei fremben Seuten gur 3JJiete mol^nt, t)on ber ©utgl^errfd^aft beföftigt mirb.

3n biefem gaE fommt ber mertooUfte Steil beg ^noentarg, bag 33ett, in

3Begfall; eg ift bann lebiglid^ ber 2öert ber %x^(i)= unb ^üd^engeräte mit 1

big l)öd;fteng 1^/4 Qix. 9loggen pro ^erfon in 2lnfa^ gu bringen.

®er 2Öert beg für einen unoer^eirateten SBirtfd^aftgbe am t e n nötigen

Snoentarg ift er^eblid^ größer mie ber für eine ©efinbeperfon bered^nete 9Bert-

Qc^ ne§me an , bag im ^urd^fc^nitt beibe SBerte im ä^er§ältnig mie 1 gu 4

fte^en. 3öenn ba^er bag für eine ©efinbeperfon erforberlid^e §aug= unb

Äüd^engeräte auf 8^/4 S^v. ^Roggen feftgeftellt ift, fo lägt fid^ ber gleicf;e 33e=

barf für einen unoer^eirateten Söirtfd^aftgbeamten auf 35 Qix. S^oggen t)er=



234 ^I- ®erc«^»ungen über ba§ lote ^uöentar.

anfd^Iagen. 33ei einem ©elbpreiö be§ S^oggenö üon 8 Wt. pro Rentner gibt

bieg einen Setrag oon 280 Mt ; bei einem ^Roggenpreig üon 9 TO. fteigt

biefe ©umme auf 315 Wlt., bei einem SRoggenpreig üon 7 Tit. fällt fie auf

245 2)U. 2)en ^ffiirtfd^aftgbeamten (Snfpeftoren , ^Serrcaltern) be^üglid^ ber

^nfprüd^e an Snoentar gleid^ j^u adjten ifl bie mit ber gü^rung beg inneren

§aug^alteg betraute 2Öirtfci^af ter in (2öirtin, §aug^älterin), meldte ebenfo

mie bie 53eamten it)re eigene 8tube gu f)aben pflegt.

gür ben üer^eirateten SBirtfdöciftgbirigenten ift, roie ic^ fd^on

oben augeinanberfe^te, alg Sert beö erforberlic^en §auggeräteg ber oierfad^e

33etrag mie für einen ber i^m untergebenen 2Öirtfc^aft§beamten in 2(nfa| ^u

bringen, tiefer 5öert mürbe fid^ bemnad^ auf 140 Q^x. Sfloggen fteden. 3!)er

©elbbetrag belauft fid^ je nac^ bem 2)urd^fd^nittgpreig beg 9floggenö von 7

refp. 8 refp. 9 mi auf 980 refp. 1120 refp. 1260 TO.

2)ie ijrtlid^en ®eroo^nf)eiten in ben üerfrfjiebenen 2^eilen 2)eutfd^lanbg be=

bingen atterbingg einen abmeic^enben Umfang be§ für ©efinbe unb 2Birtfd^aftg=

beamte angufd^affenben Snoentarg. Snbeffen glaube id^, bajs bie t)on mir an=

gefül^rlen ©ä^e im :^urd^fd^nitt gutreffen unb roo^l a(g allgemeiner 2ln^a(t

benu|t roerben fönnen. 3"^^"^ änbert fid^ ber ©elbbetrag berfelben nad>

bem örtlichen ^urd^fdinittgpreig bei S^toggeng, unb le^terer fc^manft in 2)eutfc^=

lanb ?^mifcf;en 7 unb 9 3Ji!. §ier ift mieber ein $un!t, 'bei roeld^em eg fid^

entfd^ieben empfiehlt, für bie ©elbbered^nung ben 3^oggenprei§ gu ©runbe gu

legen, ^enn bie für bag §auggeräte gu üerroenbenben 9fto§materialien fomie

bie Slrbeitölö^ne finb im großen unb gangen bort billiger, roo bie 9ftoggen=

preife niebrig finb, aU bort, roo fie ^od^ fielen ; ebenfo umge!e§rt. 2llg 9to§=

materialien fommen ^auptfäd^lic^ in Setrac^t : glac^g, gebern unb §0(3 ; bie

betreffenben 3^^ß"^<J^iß"fiürfe roerben aud^ ifjrem größten unb roertooUften

^eile nad) entroeber auf bem ©ute felbft ober bod^ in beffen Umgegenb an=

gefertigt. 5lu§ roeiter Entfernung belogene ^nbuftrieprobufte fpielen hzi bem

notroenbigen Snoentar einer länblid^en §augjaltung nur eine untergeorbnete

9toEe.

2llg 53eifpiel bafür, roie bie Sered^nung be§ ©elbroerteg ber nötigen

§au§geräte in einem fpegietten gaHe aufguftetlen ift, lege id^ roieber bie fd^on

oft gitierte 2Birtfd^aft gu ©runbe.

^ad) ©. 120 unb 122 finb erforberlic^ : 1 Dberfned^t, 1 Schäfer,

1 ©ärtner, 14 ^ned^te, 1 SBirtfd; afterin unb 5 SRägbe; ferner

1 t)erf)eirateter 2Öirtfc^aft§birigent unb 1 unoer()eirateter

3Öirtfc^aft§infpe!tor. 2)abei fott I;ier oon ber STnnaljme ausgegangen

roerben, baß Dberfned;t, ©d^äfer unb ©ärtner üerfjeiratet finb, alfo in ber

eigenen gamilie roo()nen unb oerpflegt roerben, bemnac^ fein ^noentar für fie

feiteng ber ©utgroirtfd^aft gu liefern ift. ©g bleiben mit S^^^ni^if 8" »ci^=
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forgen nod^ 14 ^ned^te utib 5 3J?ägbe, alfo 19 ©efinbeperfonen ; ferner bie

3Sirtf(^afterin unb ber Söirtfc^aftginfpeftor unb enblid^ ber Sßirtfd^aft^birigent.

2)er ^urd^fd^nittgpreiö für ben Rentner Sf^oggen ftellt fid^ in ber Betreffenben

©egenb auf 7 mi
^anac§ bered^net fid^ ber 2Öert ber §au^geräte folgenbermafeen

:

Rentner |
©elbbetrag

19 Öefinbeperfonen k 8^k 3tr. ^loggen

1 Snfpeüor unb 1 SBirtfc^afterin ä 35 3tr. JRoggen

1 Sßirtfc^aftgbirigent

3fioggen 2«!.

166,25 1163,75

70,00

140,00

©umma 376,25

490,00

980,00

2633,75.

2)er gefamte ©elbroert ber §au§geräte beziffert fid^ bemnad^ in runber

©umme auf etroa 2640 Tit.; legt man einen 9f?oggenprei^ t)on 8 5R!. pro

gentner ^u ©runbe, fo fleigt ber ©elbroert auf 3010 Wt

b) 2Icfergerätc unö <5efd?irre für 6te Sugttere,

Unter biefe ©ruppe gehört ber umfaffenbfte unb roertüoClfte ^ei( be§ toten

S^iüentari. ©c^on bei Sefpred^ung ber 3"Öüiß§«^^^eit l)ahe id^ barauf ^in=

geroiefen, ba& man ben ^^Ö^^f^^" öufeer ben ^^^ÖÖ^fciSlii^^^tt u"^ ^^n für fie

beftimmten ©tallutenfilien aud^ aße biejenigen ©eräte unb 9Jlafd^inen gur Saft

fc^reiben mu^, meldte burd^ bie 3"gtiere in Semegung gefegt merben. ^a^in

gehören ^uptfäd^Iid^ : pflüge , @ggen , ^al^en
;

ferner (Säe= , Qad^ un'ty

©rntemafd^inen ; enblid^ aße Slrten oon SBagen *). 3n bie gleirfie ©ruppe

finb auc^ noc^ biejenigen §anbgeräte gu fe^en, meldte hex ber 5(rbeit im ^reiert

benu^t rcerben, al§ ©paten, §anb^adfen, §arfen (9tec^en), Heugabeln u. f. m.

^iefelben bilben jebod^ nad^ Umfang unb 2öert geroö^nlid^ einen geringen

^ei( be^ toten $5nt)entarg, meil fie an unb für fid^ roenig foftfpielig finb, unt>

meil bie ^agelö^ner faft überall oerpflid^tet finb, baö bei ber 2lrbeit gu be=

nu^enbe §anbgerät felbft gu ftellen.

3m großen unb gangen fann man annehmen, ba^ bie nötigen Slcfergeräte

in einem beftimmten unb fic^ gleid; bleibenben SSer^ältnil gu ben gehaltenen

Zugtieren fte^en. 2)enn fie raerben burd; le^tere in ^emegung gefegt, unb je

mel)r ä^gtiere erforberlid^ finb, befto me^r Sldfergeräte raerben aud^ gebrandet.

ß§ trifft bie§ nur in ?,wd gäßen nic^t ju. (Sinmal nid^t bei gang fleinen

2ßtrtfd^aften (3n>ergn)irtfc§aften) , in benen bie tierifd^e Slrbeit üielfad^ burd^

bie menfc^lid^e Slrbeit unnötig gemad;t mirb
;

groeiten^ in fold^en Sßirtfd^aften,.

^) 3)ie ^refc^s unb j^uttergerffeinerunggmafd^inen fd^lie^e irf) l^ier au§, raeil

biefelben nur mittelbar ju ben 2lcfergeräten gehören unb i^re ©teile beffer unter ben

©c^eunen* unb Sobengeräten finben.
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Tueld^e tregen eine§ umfaffenben SetrieSe^ üon ted^nifd^en ©eroerBen ober au§

anberen, mit bem eigenen Sanbroirtfd^aft^betrieb nid^t unmittelbar gufammen=

^ängenben Urfad^en, eine ungemö^nlid^ gro^e ©efpannfraft galten muffen,

o^ne ba^ be^^alS eine entfpred^enbe iserme^rung be§ toten Snoentarg er=

forberlid^ märe.

gür bie weitaus größte ^e^rjaf)l ber SSirtfd^aften lägt fid& bemnad^ ber

53ebarf an Sldfergeräten nad^ bem Umfang ber^wgüie^^altung be=

ftimmen. 3Son biefem ©runbfa^ ge^eh aud^ bie lanbmirtfd^aftlid^en (Sd^rift=

fteUer, meiere fid^ mit bem in ^lebe fte^enben ©egenftanb befaßt ^aben, meiften=

teile aug.

©0 red^net Slodf auf ein 2(cferpf erb^):

SBejeid^nung ber ^iHöentarftücfe

a) @in ©efd^irr ober Kummet mit attem ^wbe^ör .

b) §alfter, tote, 3^«"^/ ^luffe^jüget, Seitfeil . .

c) ©in Sldferfattel nebft 3ube^ör= 3 ©d^ffl. ^loggen

;

auf brei ^^ferbe ift ein ©attel gu rechnen, alfo

pro $ferb

d) ©in groeifpänniger Söagen nebft ^w^^^ör =
38 ©d^ffl. 9 me^, 9toggen; auf ein ^ferb ift

ein l^alber Sßagen gu rechnen, alfo pro $ferb .

e) ©in ^flug nebft ^ube^ör = 8 ©d^ffl. 9 me^.

9?oggen ; auf groei ^ferbe ift ein $flug nötig,

alfo pro $ferb

f) ©in ^n^xt)aUn = 4 ©c^ffl. 7 m^^. ^Roggen;

auf ein $ferb bie §älfte ^ieroon, mad^t . . .

g) ©in Häufelpflug mit ^ube^ör= 4 ©c^ffl. 12 m^^.

S^toggen, auf oier ^ferbe auSreid^enb, mad^t pro

$ferb

h) ©ine ©gge mit eifernen ^irxUn

i) ©onftige ©eräte, al§: gutterfd^roinge, §ädtfel!orb,

©taubfieb, gutterfadf, ©imer, ©triegel, ^arbätfd^e,

gutterfaflen, §ädffellabe

2lnfc^affung§!often in

Sloggenroert

3 ©c^ffl. 2V5

1 ,. 5

me^.

19 4V£

4^/2

3V2

©umma

3

12

183/ 10

36 ©c^ffl. ^Roggenroert.

33lodf red^net für feine 3^it ben ©elbmert eine§ ©d^effelg S^loggen gu

35 ©gr. 2)er Söert ber Sldfergeräte u. f. ra. für ein ^^^ferb mürbe alfo

bamalö gleid^ 42 %lx. ober 126 3Jl!. geroefen fein.

-) 5l«itteilungen lanbroirtfd^aftlic^er Erfahrungen u. f. ro. 33b. III, (S. 64 u. 65.
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Sluf ben heutigen S^loggenpreig umgerechnet, ftettt fic§ bie ©ad^e foIgenber=

majsen. 36 alte preugifd^e ©d^effel S^toggen finb gleic§ 28,80 ^tr. 3floggen.

9'^immt man ben 2)ur(i)fc^nittöpreiö für ben Rentner ^Roggen gu 8 ^!.

an, fo repräfentieren jene einen (Selbmert üon 230,40 Tit. ^ie^ mürbe alfo

auf ©runb ber 33(oc!fci^en 2lnna§me ber ©elbmert be^ auf ein $ferb faHenben

toten Qnüentarg fein.

3u ä^nlid^en (Srgebniffen fommt ^leemann, roeld^er aU SBert be§

©erätefapitalö für ein ^^ferb 35 ©d^ffl. ^loggen annimmt ^). (So finb bie^

28 ^tx. Sfloggen, unb nad^ bem ^urd^fc^nitt^preiö be§ 9floggen§ oon 8 9Jlf»

pro Rentner in @elb auggebrüdft 224 ^!.

^ abft bered^net auf ^mei ^ferbe ein ©erätefapital üon 300 öfterreic^ifd^en

©ulben, alfo auf ein $ferb 150 öfterreic^ifd^e ©ulben ober 300 miJ),

^omerg fe|t ben 2ßert bei ©eräte!apita(i für gmei ^ferbe auf 250 öftere

reid^ifd^e ©ulben feft, mad^t für ein $ferb 125 öfteneid^ifd^e ©ulben ober

250 mi^).

"^a^ ben älteren eingaben üon SBlorf unb ^(eemann beträgt alfo

ber 2ßert be€ ©eräte!apital§ für ein ^ferb 28—29 ^ix. ^loggen ober bei

einem 2)urd^fc^nitt§preig bei 3ftoggeni t)on 8 Til 224—232 W. ^ad)

ben fpäteren eingaben oon $abft unb.^omerö beträgt berfelbe Söert 250

big 300 mi; ben Rentner 9ioggen gu 8 W. gered^net, mac^t bieg 31,25

big 37,5 Qix. ober im ^urd^fd^nitt etma 34 3^^^« S^loggen. ^ie neueren

eingaben beziffern alfo bag ©erätefapital um ungefähr 20 ^/o §()§er alg bie

älteren.

©ie^t man fid^ bie einzelnen ^ofitionen, meiere ^lod^ bei Slufftellung

feiner oben angefül)rten 33ered^nungen gemad^t §at, genau an, fo roirb man

finben, ba§ biefelben begüglid^ ber gemö^nlid^en Sldfergeräte aud^ ^eute nod^

jutreffenb finb, unb groar bieg foroo^l i§rem Umfange alg i^rem SS^erte nad^.

33locf red^net beifpielgmeife auf je ein ^ferb: einen falben SBagen, einen

falben $flug, einen falben 9ftu^r§a!en, eine @gge u. f. m. ^JJtit biefer 30^enge

oon ©eräten fommt man aud^ ^eute nod^ aug, menngleid^ man je^t an ©teile

beg 9tu^r^a!eng geroö^nlid^ ben ©^ftirpator anroenbet. SDafür reid^t man

aber mit einem (Sjftirpator fo meit mie etwa mit üier 9lu§r]^a!en, fo ba§ begüglid^

beg gefamten Sßerteg faum ein Unterfd^ieb eintritt. 2lud^ bie von SBlod

angenommenen S^toggenmerte finb lieute im großen unb gangen nod[^

gutreffenb. gür einen gmeifpännigen 2öagen nebft ^it^^^ör fe^t Slodt

einen S^oggenroert oon 38 ©c^ffl. 9 ^J^e^. feft; eg finb bieg in runber

*) ©nc^fropäbie ranbroirtfc^aftlid^er Sßerpttniffc, ©. 170.

2) Se^rbuc^ ber Sanbroirtfc^aft. Sb. II, @. 413.

») 2)ie lanbroirtfc^aftlic^e 93etrie6gorgamfation. ^rag 1890. @. 149.
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(Summe 31 3*^« ^^ocjgen. ^et einem ^urcjfci^nitt§prei§ üon 8 9J?f. pro

Rentner Sloggen roürbe ein Sßagen 248 9Kf. foften. gür biefe ©elbfumme

ift aud^ ^eute nod^ ein ^Bagen burd^fd^nittlid^ ju befd^affen, wznn man an=

nimmt, ba| berfelbe meift in ber ©utöroirtfci^aft felBft angefertigt mirb unb

baburd^ n)of)lfeiler 3U fte^en fommt, al§> roenn man benfelben fauft. 211^

Höert eine« ^flugeg red^net Slodf 8 ©d^ffl. 9 Tlt^. ober runb 7 Rentner

Sf^oggen. Sei einem ^urd^fd^nitt^prei« üon 8 TO. pro ^ß"^"^^ 9f?oggen

Jbeträgt bie« 56 ^f. 2lud^ biefe Summe entfprid^t ungefähr bem heutigen

3!)urd^fd&nitt§prei§ eine« Pfluge«.

2)ie angeführten 33eifpiele werben genügen, um gu beroeifen, bag bie

'^lodtfd^en eingaben begüglid^ be« ©erätefapital« für ein $ferb nad^ SRenge

unb 2öert je|t nod^ i§re 53ebeutung ^aben. 2öenn bie oon S3Iod bered^nete

dJefamtfumme l)inter ber üon ^abft unb ^omerö um etroa 20 ^/o 5urüdf=

bleibt, fo liegt bieg barin, 'i)a^ mir lieute eine Slnga^l Don Sldfermerfgeugen

für bie Slrbeit ber justiere oerroenben, meldte man früf)er entroeber gar nid^t

lannte ober bod^ nid^t gerabe für notmenbig l^ielt. ^a^in gehören §. S.

Untergrunbgpflüge, 2ßalgen, ^ultioatoren u. f. m. ^iefe ^atSlorf in feiner

^uffteEung überhaupt nid^t berüdffic^tigt. Sfted^net man biefelben al« für jebe

gut geführte 3Öirtfd^aft notroenbig ^ingu, fo er^öf)t fid^ ba« ©erätefapital

um Ve—Vs ; e« beziffert fid^ bann baSfelbe für ein ^ferb auf burd^fd^nittlic^

^tma 34 3tr. S^loggen ftatt auf 28*/5 Six. , roie ^iod annimmt.

3n ©elb gered^net repräfentiert ba§ ©erätefapital pro $ferb bei einem 3^oggen=

prei« t)on 7 9J?!. pro Rentner bie (Summe oon 238 5Rf., bei einem 3toggen=

4)rei« oon 8 W. bie ©umme üon 272 9JI!., bei einem S^ioggenprei« t)on

9 W. bie Summe oon 306 TO. ©iefe ©ä|e fönnen meine« @r =

ad^ten« l^eutgutage al« bie ma^gebenben unb anroenbbaren

für bieÜ)Ze^rga§I ber beutf d^en^ßirtfd^aften betrad^tet merben.

Sßenigften« gilt bie« für bie bei meitem meiften mittleren unb größeren

53etriebe. ^abei ift nid^t in Slbrebe p ftellen, ba^ in einzelnen Heineren,

üu^ roo^l mittleren, befonber« intenfio geführten Söirtfd^aften , roie fie im

roeftlid^en unb fübroeftlid^en ^eutfd^lanb oorfommen, ba« ©erätefapital aud^

-einen er^eblid^ ^ö^eren 2öert befi^en fann^).

hierbei finb aEerbing« bie ®äe= unb ©rntemafd^inen foroie bie

iPferbeliadfen nic^t mit berüdffid^tigt. SlEgemein roerben biefelben hei

un§ nod^ nid^t angeroenbet, namentlid^ nid^t in Heineren 2öirtfd^aften. 3n
le^teren ift bie §anbarbeit ^äufig t)orteilf)after al« bie 9Jiafd^inenarbeit, roenn

man fid^ nid^t gufäßig in ber Sage befinbet, bie betreffenben ^afc^inen leiten

ober auf genoffenfd^aftlid^em 2ßege im 33erein mit anberen Sanbroirten auf

^) »gl. I^ierüber Krämer a. a. D. ©. 226.
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gememfame Soften fid^ befd^affen gu fönnen. 5Da§ gleid^e trifft begügltd^

einzelner ^ter^er gehöriger 9)kfcl^inen auc^ für mand^e größere SBirtfd^aften

^u; nämlid^ für folc^e, roeld^e menfd^Ud^e 2lrbett§!räfte in genügetiber S^^
unb gu billigem greife jeber S^^^ Ijahen fönnen ober hex roeld^en bie Kultur

beg Sobeni noc^ fo n)eit gurüdf ift, ba^ fic^ bie Slnraenbung einzelner ?0^a=

fd^inen alö nid^t möglid^ ober boc§ nid^t lol^nenb erroeift.

®urd^ bie Slnfd^affung ber genannten 9Jlafd^inen fteigt felbftoerftänblid^

ber auf ba^ ©eräleJapital pro ^ferb faüenbe ©elbbetrag ; er roirb im 2)urd^=

fd^nitt um fo größer, je weniger umfangreid^ bie 3wgoie^§altung ift. 3ßiff

man überl^aupt berartige 5Rafd^inen oerroenben, fo ift bie gleid^e ©umme er=

forberlid^, mag man nun 10 ober 20 ober gar 30 ^ußti^^e galten. 2)enn

felbft hex legterer S(^¥ fommt man mit je einer 9Jiafd^ine ^um (Säen beö

©etreibeg, gum S3e^adfen ber §adtfrüd^te, gum W(xf)en be§ ©etreibeg au^ ; ber

Unterfd^ieb ift lebiglidö ber, ba^ bie Slbnu^ung bei oerme^rtem ©ebraud^ audf)

eine flärfere ift. 2(uö biefem ©runbe fann man fd^mer feftftetten, mieoiel

©erätefapital für bie genannten 3J^afd^inen auf je ein $ferb faßt. Snbeffen

mü id^ oerfud^en, einige 2(n^a(t§pun!te für 2)urd^fü§rung einer fold^en S3e=

rec^nung im einzelnen gall §u geben.

"^ahex ne^me id^ an, 'i^a^ gebraucht merben foden : eine §anb!(eefäemafd^ine,

eine ©etreibefäemafc^ine , eine ^ferbel^ adfe , ein ^ferbered^en, eine fombinierte

©etreibe= unb ©ra^mä^emafd^ine. hierfür mürben auf^uroenben fein^):

1. für eine 5?leefäemafd^ine .... 90 mt
2. „ „ ©etreibefäemafd^ine ... 220 „

3. „ „ ^^ferbe^arfe 200 „

4. „ einen §eured^en 140 „

5. „ eine 9}iä§mafc^ine 800 „

©umma 1450 Tll

2)ie 2Rä§mafd^ine nimmt ben größeren ^eil biefer ©umme für fid^ allein

in Slnfprud^; auf i^re Slnfd^affung mirb man au§ biefem ©runbe unb meil

il^re Seiftung ber Qualität nac^ burc§ §anbarbeit oollfommen erfe^t mirb,

^) $J)er ^reiö ber ^ier unb an fpäteren <BUUen genannten SWafc^inen ift, auc^

roenn fie bem gleid^en ©ebrauc^^jroerfe bienen, ein fe^r üerfc^iebener ; er richtet fid^

nad^ ©röfee unb ^onftruftion ber einjetnen SJiafd^inen. 2)ie im Xejt angefül^rten

greife heiiet)en ftc^ auf 3Jiafc^inen, weld^e in if)xex Slrt lueber befonberä teuer noc^

befonberg roo^lfeil i'inb. 3'^ä^ere 3(usfunft über ben ^rciä t)on lanbra. ©eräten unb

^afd^inen üerfc^iebener Äonftru!tion finbet man u. a. bei: @. ^erelä, §anbbud^

beö lanbra. 3Jlafc^inenroefenö , 2. Slufl. 1882; 21. Söüft, Sanbro. aWafd^inenfunbe,

2. Slufl., 93errin, ^au( ^aret), 1889, foraie in ber 2lb^anbtung von 21. 2ßüft in

X). b. @ol^, §anbbuc^ ber gef. Sanbroirtfc^aft: „^k für ben 2lcfer: unb ^flan^jenbau

roic^tigften ©eräte unb 2nafd^inen", a. a. D. 93b. II, ©. 654—736.
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am el^eften t)ev5tci^ten lönncn. Jla(^ Slbgug berfelben bleiben für bie übrigen

üJ?afci^inen noc§ 650 W. Segt man aU ^urc§fci^nitt§prei§ be§ S^toggeng 8 W.
pro 3^"*"^^ 5" ©runbe, fo repräfentieren bie Slnfd^affung^foften für genannte

^Rafd^inen einen Sf^oggenmert von 181 V* S^^- o^^^ "«<^ ^Ibgug ber ?iJiä§=

mafd^ine oon 8IV4 S^v.

©e()t man nun »on ber Slnna^me au§, ba§ 20 ^wöPfß'^^ß gehalten

merben, [0 fommen auf ba§ einzelne 3w9Pfcrb an 5Rafci^inen!apita(, ein[cl^lie^=

lid^ ber 3Jlä§mafc§ine : 72,5 W. ober 9,06 ^tr. 3f?oggentt)ert ; auSfd^lieglid^

ber 3Jlä^mafcl^ine 32,5 Wll ober 4,06 ^tr. Sf^oggenroert.

SBerben bagegen blo^ 10 ^WÖPf^i^^ß gehalten, fo fteigt ber ^lufroanb an

3Jlafc^inen!apital pro $ferb auf ba§ doppelte, nämlid^ auf 145 Tit. ober

18,12 3tr. ^loggenmert , roenn eine SJlä^mafd^ine für notroenbig befunben

roirb; mit Slugfc^tug ber le^teren bagegen auf 65 W. ober 8,12 3^"*"^^

Jtoggenroert.

33ei einer 3"9Pfetbe^a(tung oon 30 ©tüdf fin!t umge!e§rt ba§ 5D'lafcl^inen=

fapital auf 48,33 Ml ober 6,04 3tr. Stoggenmert pro ^ferb, fatlg eine

3)Jä§mafc§ine oorl^anben ift, unb auf 21,6 Wit ober auf 2,71 3tr. 9toggen-

mert, faüö bie 9J?ä§mafc^ine fe^lt.

^a bei einer ^^ÖPf^^^^'^^'^tw^Ö ^o" 20 ©tue! je ein @j:emplar ber ge=

nannten 9J?afd^inen jebenfattg auöreic^t unb 't>a bei einer erl)eblic§ geringeren

3ugpferbe§altung ber SSorteil bei Sefd^affung jener ^Jlafd^inen l^äufig 3meifel=

l^aft ift, fo barf man rool)! ben für jenen Umfang ber gugoie^^altung he-

rechneten ®a^ aU burd^fd^nittlid^ ma^gebenb annehmen, ^emgemä^ mürbe

gu bem Slufrcanb für ©eräte, meld^er ©. 288 auf 34 Qtv. 9?oggen pro $ferb

beredSinet mürbe, nod^ einen Slufmanb für 5Rafci^inen mit 9 ^ix. S^loggenmert

treten, fo ba§ fic^ ber gefamte Slufmanb auf 43 3tr. Dloggenroert be^

giffert. S3ei einem ^reig be§ Sioggeng oon 7 refp. 8 refp. 9 ^!.

repräfentiert bann baSgefamte für ein^ferb aufgumenbenbe
©erätefapital eine ©umme üon 301 refp. 344 refp. 387 3Jt!.

2luf ber Domäne 2ßa(bau betrug ber tarierte ©elbmert fämtUd^er

in bie ^ier befprod^ene Kategorie faHenber ©eräte im ©urd^fd^nitt oon 5 Sahiren

pro ?5ferb 240 mt (©. 156). '^un bemerfte ic^ bereite, bag ber «Reumert

im 2)urc§fd^nitt 25—33% ^ö^er ift aU ber tarierte 2öert (©. 229). SDa

bag gttüß'^tar auf ber 2)omäne 2Balbau ftet§ in gutem ^wftanbe gehalten

mürbe, fo ift ber ^f^eumert nur um 25 ^/o ^ö^er aU ber tarierte 2öert gu

üeranfd[)Iagen. @g mürbe fid^ bann ber ^Keumert be§ ®eräte!apital§ auf

240 4- 60 = 300 mi ftetten. ^er burd^fc^nittlid^e SRoggenpreig betrug

7 'Mt pro ^^"'tnß^; ber 3f?eumert beg Sßalbauer Snoentarg entfprid^t alfo

faft 43 Qtx, Sfioggen pro $ferb, voa§> mit ben oon mir ehen ermittelten 2ln=

gaben genau übereinftimmt.



2. SSeranfd^Iagung beä toten ^noentarö nad) ben einzelnen 2Birtfcl^aftö3n)eigen. 241

Um t)te ©itt^eit unb ^larl^eit ber 3)arftettung nid^t gu ftören, f)ahz ic^

bi^^er nur üon ^f er ben aU S^%^^^^ gefprod^en. Sei teilraeifer Haltung

von 3wgoc§fen ift eg aber nötig, bie §ö§e be§ ©erätefapital^ aud^ nad^

ber S^¥ '^^^ Dd^fen fe[t§uftetlen. 3^un brauchen ^ugod^fen, raie bereite früher

aulgefü^rt rourbe, weniger an ©erätefapital
; fd^on be^^alb, roeil bie 3^19=

gefd^irre weniger foftfpielig ftnb. gerner benu^t man bie Dd^fen ^äufig im

SBed^fel, fo ba^ bie nämlid^en Dd^fen ftet^ nur einen falben Stag befd^äftigt

finb ; enblid; pflegt man Dd^fen cor (Säe= , @rnte= unb §adfmafc^inen nur

au^nal)m§n)eife gu fpannen. 2(ü§ allen biefen ©rünben ift für 3ugoc§fen ein

üiel geringereg (^eräte!apital aU für 3wgpferbe nötig. 'ÜJlan fann in biefer

33egie§ung 2—3 Dd^fen gleid^ einem $ferb red^nen, fo ba^ bag ©erätefapital

für einen Dd^fen bei ben gemö^nlid^en 2lrfergeräten im 5Durd)fd^nitt auf etroa

14 S^x. ober mit ^ingured^nung ber fompligierteren SRafd^inen auf 17 3^r.

Sfloggemoert fid^ beläuft. Sei einem burdjfdjinittlid^en 9toggenpreig oon 8 9Jlf

.

pro S^ntner finb bieg 112 refp. 136 5R!. ; bei einem burc^fd)nittlid^en 9bggen=

preig von 7 ^!.: 98 refp. 119 mt
(Stma üor^anbene ^utfd^^ unb S^teitpferbe fönnen begüglic^ beg

©erätefapitalg ben Sldferpferben gleid^ gered^net werben. Sf^eitpferbe erforbern

einen geringeren Slufroanb an ©eräten alg 3ldferpferbe; für ^utfrf)pferbe foftet

tatfäd^lid^ bie Sefd^affung ber ©efd^irre unb 2ßagen meift er^eblid^ me^r, alg

ber burdjifd^niltlid^e Slufraanb für ein Sldferpferb beträgt. S^^^ffen barf biefer

Slufwanb nid^t alg ein notraenbiger be^eidpnet werben; er bient me^r ben

perfönlid^en Sebürfniffen ober 2Bünfc§en beg 2öirtfd^aftgbirigenten, weldpe

an unb für fid^ gan^^ bered^tigte, feinen perfönlid^en 3Sermögengoer^ältniffen

oollftänbig entfpred^enbe fein fönnen. 2Berben alfo in einer äöirtfd^aft gwei

^utfc^pferbe unb ein S^teitpferb gehalten, fo ift al§ notwenbiger Slufwanb für

ba§ ^uge^örige tote ^jnoentar ber breifad^e Setrag beg für ein Slcferpferb er^

forberlid^en ©erätefapitalg in 5lnfa^ gu bringen, bemnad^ burd^fd^nittlid^

3 X 43 = 129 Qix. S^toggenwert ober hei einem 9loggenwert oon 7 Wit

pro g^ntner ein ©elbbetrag oon 903 ^!. SDiefe ©umme reid^t aug, um ben Se=

barf an unenlbe^rlid^en ©efd^irren unb 2Bagen für jene brei ^ferbe gu beden.

'^a^ ©. 149 beläuft fid^ bie3«^l ber Slrferpferbe, weld^e in ber biefem

Suc^e alg Seifpiel gu ©runbe gelegten ©utgwirtfc^aft gehalten werben muffen,

32 ; bagu fommen nod^ 4 ^utfd^=, 9fteit= unb 3fteferoepferbe, mad^t gufammen 36.

^er SBert beg für biefelben gu befd^affenben ©eräteinoentarg beläuft fid^,

abgefe^en oon @äe=, ^ad^ unb CSrntemafd^inen, nad^ ben ©. 238 gemad^ten

eingaben auf 34 3tr. 9?oggen pro $ferb ; auf bie genannten 5Rafd^inen fommt

bei einem ^ferbebeftanb oon 30 ^ferben unb me^r nod^ 6,04 Qtx. 9'?oggen=

wert, mac^t gufammen in runber (Summe 40 S^^- S^oggenwert pro ^ferb,

ober 1440 ^ix. S^toggenwert für aUe 36 ^ferbe. Sei einem burd^fc^nittlid^en

»on ber @oI§, XQEatton§lcI)re. S)ritte Stuf läge. .16
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^Roggenpreig von 7 Mt. pro 3^^^- tüürbe alfo her gefamte Slufraanb für 2rn=

fd^affung ber 2((fergeräte unb ©efd^irre 10 080 ^t, Bei einem Sloggenprei^

oon 8 TO. pro S^ntmx bagegen 11520 Tit. betragen.

c) (ßeräte für bas TXui^vxnbvkl}.

3)ag für 5Ru^rinboie() erforberlid^e ©erätefapital ift üer^ältni^mägig

gering; eg befd^ränft fid^ l^auptfäc^lid^ auf bie ©tallutenfilien, roie 3Sie§=

fetten, @imer, gutterfaften , ©tatttaternen u. f. vor, für 9Jlild^!ü^e fommen

bann noc^ bie ^oüereigeräte ^ingu. ^ilbgefe^en non ben le^teren barf

man annehmen, ba§ für jebe gorm ber 9linboie§^altung ba§ ©erätefapital,

nad^ §aupt ©ro§t)ie§ bered^net, gleid^ ^od^ ift, mag man nun norgug^roeife

3Jiild^t)ie^ ober ^aftoiel^ ober 3ii"9t)ie^ galten, ^ie Unterfd^iebe ftnb

roenigfteng fo geringfügige, ba^ fie au^er ad^t bleiben fönnen.

S3todf nimmt an, bag für 12 5Rild^!ü§e an ©tatt= unb Raumgeräten

erforberlid^ finb *) :

I. 2ln ©tallgeräten:

1. 12 Slnbinbefetten ä 32 $fb. S^oggenmert . = 384 $fb. 9loggenmert,

2. 3 Stränfeimer ä 11 ^fb. Sfloggenmert . . = 33 „

3. 1 SoBer gum 2öaffertragen =: 57 „

4. 1 ©c^öpffübel = 6 „

5. 1 §ädffelforb = 27 „

6. 1 gutterfaften . = 160 „

7. 1 Räcffellabe =- 228 ,

8. 1 ©taaiaterne = 45 „

9. 1 gutterfc^roinge . . = 1 „ „

(Summa I. = 947 ^fb. Sfloggenmert.

n. 5ln 3Jlol!e reigeräten:

1. 2 ^elfgelten ä 6 $fb. Sftoggenroert . . .

2. 1 33utterfa6

3. 3 ^ild^fannen ä 11 $fb. Sfloggenmert . ,

4. 1 Suttergelte

5. 36 ©türf ^Jlild^näpfe ä 6 $fb. 3^oggenroert

6. 1 ©a^netopf

7. 1 ©a^nelöffer

8. 1 Sutterma^

= 12 ^fb. Sftoggenroert,

= 123

= 33

.= 22

= 216

= 14

= 4

= 2

©umma II. = 426 $fb. Sftoggenmert.

1) aWitteitungen u. f. ro., 93b. III, ©. 113 u. 114. SIoc! ^at in ber angefül^rten

^fJad^roeifung bie (Stattgeräte öon ben äJiolfereigeräten nic^t getrennt. ®iefe 2:rennung

ift erft oon mir auä ©rünben vorgenommen, raeld^e fic^ auä ber weiteren 2)arftettung

im Xcgt ergeben.

]
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9Zaci^ Slocf fteat fic^ alfo ber 2öert:

für 12 ^ü^e

I. ber ©tallgeräte .

II. ber SJioIfereigeräti

auf

947 «ßfb. 9toggenn)ert

426 „

für eine üuf)

auf

78,9 5pfb. 3loggenn)ert

35,5 „ „

©umma ©ummarum 1373 ^fb. SHoggenroert. 114,4 ^fö. 3fioggenn)ert.

3n runber ©umme raürbe alfo ber 2Bert ber ©tallgeräte für eine

80 $fb. ^loggen, ber ber 3Kolf ereigeräte 36 $fb. 9{oggen,

ber 9Bert beiber gufammen 116 $fb. Sfloggen betragen.

3e nad^ bem ®urcl^fci^nitt§prei§ beg 9loggen§ oon 7 refp. 8 refp. 9 ^f.

pro 3^"^"^^ normiert fic^ ber ©elbraert jener ©eräte für eine ^ul^, wie folgt

:

Ux einem $rei§ be§ 3^"^^^^^^ iRoggen oon
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SJlartenö gibt in feinem augfü^rlid^en 2ßer!e über bte ^olfteinifd^e

9^inbr)iel^5ud^t unb 3)?eierein)irtfc^aft ein t)oIIftänbige§ unb betaißierleg S5er5eicl^=

ni§ ber für eine fiolfteinifd^e ÜJ^eierei notroenbigen ©erätfd^aften unter .§ingu=

fügung ber 2lnfcl^affunggpreife ^). ^(^ mU baöfelBe §ier nic§t im einzelnen

miebergeben, fonbern nur bemerfen, bag 5Rarten§ ben 2öert fämtUd^er Meierei*

gerate für eine 9J?ilci^n)irtfcl^aft oon 200 ^ü§en auf 487—530 %lx., im ©urd^*

fd^nitt alfo in runber ©umme auf 510 %lx. annimmt. S)abei red^net ?!J?arten§,

mie fid^ aug feiner ^arfteKung ergibt, nad; fd^legroig^^olfteinifd^en Malern,

beren jeber = Vlb %lx. preu^ifd^ ift. ©eine 510 ^Ir. entfpred^en alfo

612 preugifd^en 2;alern. ©^ fommen bann auf bie eingelne ^u^ 3 ^(r.

2 ©gr. an Kapital für 3J{oIfereigeräte. ®er burd^fd^nittlic^e 9ftoggenprei§

für bamalige geit ift gu 2 ^Ir. pro 3^"i"cr angune^men. ^a§ ©eräte=

fapital für eine ^ul^ entfprid^t folglid^ nad^ 5Rarten§ etroa 150 ^fb.

Sloggenroeit.

§infid^tlidö beg Serteg ber ©tallgeräte für bie 9linbt)ie^^altung !ann

meinet ©rad^teng bie Slorffd^e Stnna^me aud^ je^t nod^ al§ ma^gebenb ober

bod^ na§egu maggebenb erad^tet merben, ba§ fid^ berfetbe nämlid^ auf 80 $fb.

Sf^oggenmert pro §aupt ©rofeoiel) fteEt; mit 100 ^$fb. ^loggenroert ift ieben=

fallg eine reid^Ud^e ©taßeinrid^tung gu befd^affen.

3!)agegen ift bei 331 o dt ber 2öert ber ^olfereigeräte mit 36 ^^fb. 9toggen

pro ^ul) gu niebrig angegeben; biefer 33etrag genügt ^öd^ften^ h^i SSerfauf

oon frifd^er ?D^ild^ unb menn man bie gabrüation oon S3utter unb ^äfe ^aupt*

fäc^lid^ auf ben eigenen §augbebarf befd^ränft unb nur etwaigen Überfluß gum

3Ser!auf bringt, gabrigiert man 33utter roefentlid^ für ben 35er!auf, fo fann

ber 2ßert ber 9J?ol!ereigeräte, ber ^Jlarten^fd^en Eingabe entfpred^enb, auf burd^=

fd^nittlid^ 150 $fb. ^Roggen pro ^u^ oeranfdalagt roerben. 33ei bem Setrieb

ber 9J?ol!erei mit einer 2)ampfmafd^ine er^ö^t fid^ ber Setrag nod^ um ben

3Bert ber le^teren.

^ird^ner^) mad^t in feinem §anbbud^ ber TOld^roirtfd^aft genaue 2ln=

gaben über bie für eine 5RoIferei mit 2)ampfbetrieb erforberlid^en ©eräte.

@r nimmt an, "oa^ für eine SRolferei, meldte täglid^ 2000 Siter Tlxl<i) gu Sutter

»erarbeitet, ©eräte im 2öerte oon 5462 Tit. nötig feien; barunter befinbet

fid^ eine breipferbige ^ampfmafd^ine (2100 W.) unb groei Saoalfc^e ©epara*

toren k 690 = 1380 ^!. ^^^immt man nun an, bajs gur Lieferung oon

täglid^ 2000 Siter 3Jti(d^ ein ^u^beftanb oon 2—300 ©tüdf, im miM

^) 9J?Qrten§: „2)ie 3fiinboiel^äud^t, bie 3JliId^n)trtfd^aft unb bie bomit öerbunbene

©d^roeinejud^t auf ben abiigen §öfen ber Herzogtümer Sd^lcöroig unh §oIftein.

3. 2lufl. Dlbenburg in §oIftein 1853. ®. 215 u. 216.

2) 51. Äirc^ner, §anbbuc^ ber a«ilc^imrtfc^aft , 2. 2lufr. 1886, 33eran, «ßaul

$are9, ©. 548.

t*
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250 ©tücf, erforbert

5462

roirb, fo fommt auf jebe ^ul^ ein ©erätefapital von

= 21,4 Tit. ober, bei einem 9toggenprei^ öon 8 Tit. pro S^^^^^^f

®anac^ raürbe fid^ bei einer ^oüerei mit 2)ampfs

250

oon 267,5 ^funb S^oggen.

betrieb bag ©erätefapital pro ^u^ um etioa 9—10 Tlt ober 120 $fb. Sloggen

^ö§er [teilen aU bei einer fold^en o^ne Dampfbetrieb.

2luf ©runb biefer eingaben gelangt man gu folgenben 9^efultaten.

2)er SBert ber ©tallgeräte bei ber Slinboie^^altung, mag e§ nun ?D^oICerei=

betrieb ober 3}iaftt)ie§§altung ober 3"n9»i^§8it4t f^^"/ if^ ^^f ^öd^fteng 100 $fb.

9f?oggen pro gaupt ©rogoie^ ^u tarieren. 2)er 3Bert ber ^olfereigeräte, wenn

bie Tlxld) frifc^ oerfauft unb 33utler blo§ für bie §aug§altung fabrigiert wirb,

beläuft fid; auf 40 $fb. Sfloggen pro ^u§ ; menn bie gabrÜation oon SButter

ober ^äfe gum 3Ser!auf ftattfinbet, auf 150 $fb. Sfloggen pro ^ul^. '^ex 2öert

fömtlid^er ©eräte beziffert fid^ alfo hei SSerfauf frifc^er TOld^ auf 140 «Pfb.

S^toggen, hei 9Jiol!ereibetrieb auf 250 $fb. 3floggen. S3ei 3Jiol!ereien mit

Dampfbetrieb er^ö^t fic§ le^tgenannte S^¥ ^uf 370 ^fb. Sfloggen. Demnach

fteHt fid^ ber ©elbraert ber 3J?ol!ereigeräte pro ^ul^:

hei einem S^loggenprei^ pro 3^"^"^^ J>on
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aug roeiteren Entfernungen belogen roerben. ®ann ^at natürlid^ auf i^ren

©elbpreig aud^ ber burd^fc^ntttltd^e 9ftoggenpret§ be^ ©ute§, iceld^eg bie @e=

rate fauft, feinen Einfluß. @§ roerben begl^alb lf)äufig auf ©ütern, roeld^e in

einer ©egenb mit niebrigerem S^iöggenprei^ liegen, bod^ biejenigen ©ä^e für ben

©elbwert ber !D?oIfereigeräte maggeSenb fein muffen, meldte einem ^ö^eren

burd^fd^nittlid)en 9loggenprei^ entfpred^en.

3n ber ju ©runbe gelegten 2Birtfd^aft fe|t fid^ bag ^fJu^rinbüie^ mie folgt

aufammen (©. 179): 2 ^ud^tbuffen, 65 TOtc^fü^e, 35 ©türf gungoie^,

33 Kälber, ^iefelben repräfentieren ^ufammen 100 Biixd ©rogüie^. ®er

2)urc^fd^nittgpreig für ben 3^"^"^^ S^loggen beträgt 7 5J?f. 2ln ©taflgeräten

finb erforberlid^ 100 X 1 3tr. S^oggenmert = 100 X 7 = 700 mi 3)ie

5RiI(^ mirb frifd^ oerfauft, 33utter unb ^äfe merben blog für ben §au§bebarf

probugiert. 3)a 65 ^ü^e gehalten werben, fo beträgt ber ©elbroert ber

gHolfereigeräte = 65 X 40 $fb. ober 2600 $fb. = 26,00 3tr. ^loggen

= 182 SSflt f8zx ^i^Ö^unbelegung eine§ SRoggenpreifeg üon 8 ^Slt pro

Rentner mürbe ber 2öert t)on beiberlei ©eräten 800 + 208 = 1008 W.
au^mad^en. SBürbe Butter unb ^äfe gum SSerfauf fabriziert unb müßten bie

SRoIfereigeräte größtenteils an^ auSmärtigen Gabrilen belogen roerben
, fo

ftellte fid^ ber ©elbroert biefer ©eräte auf 65 X 150 ^fb. 9toggen = 97,5 3tr.

^loggen k 8 mi pro Rentner =780 m.
S)er gefamte ©elbaufroanb für ©eräte ber Sflinboie^^altung bejjiffert

fid^ bemnad^:

1. ©tallgeräte. .

2. 9KoI!ereigeräte

bei Sßerfauf frifd^er milC)
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S3Ioc! oeranfc^lagt ben 2öert ber ©d^äfereigeräte pro ©d^af auf 10 $fb.

Sloggen *) ; nad^ bem SDurd^fd^nittöpreiö beö Sloggeng üon 8 W. pro g^ntner

würbe bieg 0,80 Wt. ober 80 ^fg. betragen.

3^ad^ ©ort 5 2) beläuft fid& ba§ ©erätefapitat für 100 ©d^afe im 5Durd^=

fd^nitt auf 24 fübb. ©ulben ober auf faft genau 41 TO. , alfo pro ©d^af

auf 41 $fg.

^a ©öris ben 2Bert be§ berliner ©c^effelg ä 80 $fb. gu 2 fl. 36 !r.,

alfo ben 3ßert eineö 3^"tner§ 9f?oggen ju 3 fl. 15 fr. annimmt, fo re*

präfentieren jene 24 fl. einen S^oggenmert üon 7,38 ^tx. 2luf 100 ©d^afe

fämen bemnad; 738 ^fb. , auf 1 ©d^af 7—8 $fb. Sftoggenroert an ©eräte-

fapital.

2luf ber 2)omäne Söalbau betrug ber gule^t tarierte SSert ber

©d^äfereigeräte 160 ^Ir. ober 480 9Jt!. ; ber ^f^euroert mürbe nad^ ben früheren

33emerfungen 25 ^/o ober 120 W. meljr augmac^en, alfo 600 ^f. betragen.

S3ei einer ©d^af^altung t)on burd^fd^nittlid^ 800 ©tüdt ergibt bieg 75 $fg.

pro ^opf. 2)er ^urc^fd^niltgpreig beg ^^ntnerg D^toggen belief fid^ auf 7 Wt.
;

jene 75 $fg. repräfentierten bemnad^ 7V2 $fb. 9ftoggen.

gnbeffen finb bei allen biefen eingaben bie ©d[)af raufen nid^t mit

gered^net ; eg ergibt fid^ bieg bei ^lodf fd^on baraug, ba^ er Bei ber fe^r aug=:

fü^rlid^en Sluf^ä^lung aller in einer ©utgmirtfd^aft oorfommenben ©eräte bie

©c^afraufen gar nid^t ermähnt ^). 2(uf ber Domäne SBalbau maren bie ©d^af=

raufen ebenfallg nid^t in ber ^aje für bie ©d^äfereigeräte mit aufgenommen,

^agfelbe oermute id^ bei ber ©öri^fd^en Slngabe. ^n ber ^at merben bie

©d^afraufen refp. Grippen, obwohl fie meift bemeglid^ finb, ^äufig alg ein

integrierenber 33eftanbteil beg ©d^afftalleg angefe^en unb bann nid^t gu bem

toten Snoentar gered^net. gür groecfmägig fann id^ ein fold^eg 3Serfa^ren nid^t

galten, ba leidet S^i^tümer baraug entfielen !önnen.

3 eil er gibt in feiner lanbroirtfd^aftlid^en 3Ser§ältnigfunbe *) ben ®elb=

roert einer auf 22 ©d^afe berechneten Slocffc^en ©c^afraufe (nebft Grippe) ju

burc^fd^nittlid^ 8 fübb. ©ulben ober 13,70 ^!. an. ^ad) bem bamaligen

3ftoggenpreig oon etroa 5 Wt pro Senimx mad^t bieg 2,74 Qix. 3fioggen ober

pro ©d^af 121/2 ^fb. 9f{oggen aug.

Se^üglid^ ber fonftigen ©d^äfereigeräte ftimmen bie eingaben oon 331 odf,

©örig unb ber Domäne SBalbau ba^in üSerein, ba§ beren Sßert pro

©d^af 7—10 ^fb. Dtoggen augmad^t. 2egt man bie le^tgenannte Qal)l gu

^) aWitteilungen u. f. ro. 33b. III, e. 120.

2j £anbn)irtfd)QftIid)e 33etrie6gre^re, 2'. III, e. 38.

3) 21. a. D. ob. III, ©. 40-44.

^) 21. a. D. 93b. II, ©. 180. %!. aud^ »locf, 9Witteirungen u. f. ro. 93b. II,

©. 305 (nebft XafeQ.



248 VI- 33erecl^nungen über baö tote ^noentar.

©runbe unb rechnet ben 2öert ber 9taufen mit 12 $fb. 9toggen ^in^u, fo

roürbe ber ^loggenroert fämtlic^er ©c^äfereigeräte runb 22 ^fb. pro ©c^af be=

tragen. 2)anad^ bered^net fid^ ber ©elbroert pro ©c^af:

bei einem $rei§ beg ^entnerg Dtoggen
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toten Snoentarg für ein ©d^raein roürbe alfo je nad^ bem ^Durd^fd^nittgpreiö

für ben Rentner Stoggen oon 7 be^ix). 8 begit). 9 3)^!. auf 2,80 be^u). 3,20

6egu). 3,60 ?[R!. gu oeranfc^Iagen fein.

gn ber 511 ©runbe gelegten 9Birtfc§aft ift bie ©d^roeine^altung eine fe§r

geringfügige; bie S^^ ber ©d^roeine, auf erroad^fene ^iere rebu5iert, ift ju

^öd^ften§ 8 <Biüd gu »eranfd^lagen. ©er 9ßert be§ erforberlid^en toten '^n-

oentarS beläuft fid^ alfo auf 3,20 ^ix. 9loggenroert , roal bei einem burd^=

fd^nittlid^en 9loggenprei§ oon 7 Ml pro S^ntner 22,40 ^!. , hei einem

5Durd^fc§nitt^preig oon 8 TO. pro Rentner aber 25,60 Tll. beträgt.

e) 5d?eunen* un6 Bo6cngcräte.

3u ben ©d^eunen^ unb Sobengeräten finb alle 5Rafd^inen unb

^erfgeuge gu red^nen, meldte man gum ©refd^en unb ^Reinigen beö ©etreibeö,

3um S^J^^^ßinern be^ ©etreibe^ unb fonftiger ^Futtermittel
, foroie §um 9f?ein=

galten bei ®etreibeboben§ (©etreibefpeid^erö) unb gum ^J^effen ober 33ern)iegen

unb 3Serlaben ber ^örnerfrüd^te benu^t. @g gehören alfo ^ier^in: 3!)refd^ =

mafd^inen, ^u^mü^len, ©iebe, ©etreibemafee , ©etreibe =

roagen, ©ädfe, ©d^aufeln, Dlfuc^enbrec^er, Ouetf c^mafd^inen,

^lübenfc^neiber^).

3n raenig umfangreid^en SBirtfd^aften roerben bie größeren unb !oft=

fpieligeren unter ben ^ier genannten SJ^afd^inen überhaupt nid^t gebraud^t;

bal)in gehören namentlid^ ©refd^mafdeinen , ©ortiermafd^inen , Ölfuc^enbred;er

unb Quetfc§mafd^inen. ®ie Slrbeit biefer ^JJJafdjinen rcirb, foroeit el über=

^aupt nötig ift, mit §anbgeräten aulgefü^rt. 2Bie umfangreich ein ©ut fein

mu^, um bie Slnfc^affung unb 33enu|ung ber foftfpieligeren ©(^eunen= unb

^^obengeräte rentabel erfc^einen §u laffen, lä^t fic^ im allgemeinen fc^mer an=

geben, ©ie bienen ^auptfäc^lid^ gur weiteren 33e^anblung unb ^Verarbeitung

ber ^dferbauprobufte, raee^alb bie 3lu§be§nung bei Sldferareall gunäd[)ft mafe^^

gebenb fein mu^. (Sl fommt aber weiter in iöetrad^t bie ©rtragefä^igfeit

bei Sldterlanbel, roeil ^ieroon bie ^enge ber geernteten ©rgeugniffe abl)ängt.

gerner finb raid^tig bie Slrbeiteroer^ältniffe
;

je niebriger bie Slrbeitllö^ne

ftel)en unb je leid;ter menfd;lid^e 2(rbeitl!räfte befc^afft werben fönnen, um fo

e§er roirb man ber §anbar6eit ben ^Sorgug oor ber ^afc^inenarbeit geben.

2luf ©ütern, wo man ben 53ebarf an menfc^lid^en Slrbeitlfräften oorgugiroeife

') ^ie !Rü6en[c|neiber unb §äc!felmafd()inen gel)ören jroar me^r ju ben ©eräten

für bie üerfrf)iebencn B^^ifl^ ^^^ SSie^^altung ; ba man aber in melen äßirtfc^aften

für fämtlid)e 5ßie^gattungen nur je eine einzige aJiafc^ine gum ß^rfleinern ber diixhen

ober beö Stromes benu^t, fo i)aH id) biefelben unter Die ©c^eunen» unb Sobengeräte

eingereiht.
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burd^ ©ut^tagelö^ner bedfen tnu§, roirb man burd^ bie 9*Zotn)enbig!eit , biefe

Seute ba^ gange Qal^r (jinburc^ gu befc^äftigen , öftere oeranlagt, bie 2ln=

njenbung oon 5Ra[ci^inen bei ben ®cl^eunen= unb Sobenarbeiten mögtid^ft gu

befd^rän!en. 2)enn biefe Slrbeiten fallen gum größten ^^eil in ben Sßinter,

roä^renb roeld^er 3a()reggeit ba^ Sebürfnig nad^ Slrbeit^fräften für bie übrige

SBirlfc^aft fef)r gering ift.

^ie foftfpieligfle ber genannten 3J?afdeinen ift bie ®ref d^maf d^ine.

2)er $reig einer mittelgroßen ©refd^mafd^ine fteßt fic^ auf etma 450 Mt.,

ba§ baguge^örige Sfloßroerf, meld^eg aÜerbingg aud^ gur 3n6etrie6fe|ung anberer

3)Iafd^inen, roie 5. 33. ber ^ärffelmafd^ine, üermenbet raerben fann, auf e6en=

fatt« 450 m. 53eibe gufammen foflen alfo 900 ^!. ^ad^ bem ®urd^=

fd^nitt^preig be^ 9ftoggeng von 8 3Jtf. pro S^ntner mürbe fomo^I bie S)refd^=

mafd^ine raie bag 9lo§roer! einen S^toggenroert oon je 56,25 ^tx. Sloggen,

beibe gufammen üon 112,50 ^tx. S^toggen repräfentieren.

3m 2)urc^fd;nitt läßt fic^ annehmen, baß in Sßirtfd^aften mit gutem

unb mittelgutem 53oben bei einer ^ilugbe^nung beg 2ldferarea(ö oon 50—75 ha,

Bei SBirtfd^aften mit geringem Soben aber erfl bei einer Sluöbe^nung be§

2ldferarealg »on 100-125 ha bie S3efd&affung einer 3)refd^mafd^ine fid^

lo^nenb ermeift. Snbeffen fommen hierbei, mie fd^on bemerft, auc^ bie fonftigen

örtlid^en 3"Pö"^6, namentlid^ bie Slrbeiteroer^ältniffe, mit in Setrad^t.

%üx eine 2öirtfc§aft mit 250—300 ha Slrferlanb reicht eine 2)ref(^mafd^ine

oottftänbig au§, menn man fie aud^ größer unb bes^alb foftfpieliger a(g für

Heinere Sßirtfd^aften \)ahen muß. ©teigt ber Umfang be^ %xeal^ über 300 ha,

fo wirb, roenigfteng bei gutem ober mittelgutem ^ßoben, §äufig bie Slnfc^affung

einer groeiten 2)refd^mafd^ine fid^ empfehlen. Se^tereö fd^on an^ bem ©runbe,

meil bei ftarfem ©ebraud^ eine ©refd^mafd^ine leidet reparaturbebürftig roirb^

biefe Reparatur aud^ an Ort unb ©teile meift nid^t au^gefü^rt roerben fann

unb be^^alb oiel 3^^^ erforbert, fo baß ba§ 3Sor§anbenfein einer Sfteferoe^

mafd^ine fe^r münfd^engroert ift.

SDie übrigen ber oben genannten ^Kafd^inen finb meit weniger foflfpielig.

^ie notmenbigften berfelben finb: §ädff elmaf d^ine, Dtübe nfdjineiber

unb $ u ^ m ü ^ l e.

2)er ^xex^ biefer ©eräte ftettt fid^ bei einer für mittelgroße Sßirtfd^aften

berechneten ^onftruftion etma mie folgt:

©ine §ärffelmafd^ine, foroo^l gum §anbbetrieb mie gum 9f?oßn)er!=

beirieb geeignet, foftet 220 Mt.

@in 9tübenfc^neiber foftet 100 „

@ine ^u^mü^le (©etreibereinigung§mafd[)ine) nebft ben guge^örigen

©ieben foftet 120 „

©umma 440 W.
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Öei einem ^rei^ beg S'loggeng oon 8 3J?!. pro ^c^^^^i^ toürbe biefe

©umme einem 9loggenroert üon 55,00 3tr. entfpred^en.

©ine §äc!felma|d^ine reid^t für 2Birtfd;aften mit einem Slreal üon 250 ha

2(rferlanb üoßftänbig au^ ; bagegen mirb man, faßö ba§ 2lc!erlanb guter ober

bod^ mittelguter Qualität ift, fd^on bei einem Umfang von 150—200 ha

ein gmeiteg (S^emplar foroo^l ber ©etreibereinigunggmafd^ine rote

be§ 9flü5enfd^neiber§ befd^affen muffen.

^ompligiertere ©ortiermaf deinen, Ölfud^en bred^er, ©d^rot*

m ü () l e n unb Quetfd^mafd^inen finb blog in größeren SBirtfd^aften lo^nenb

ober notroenbig ; le|tere§ lä^t fid& erft bei einem Umfang be§ 2lrferareal§ oon

minbefteng 150—200 ha annef)men. 3ft eine ©c^rotmü^le oor^anben, fo

roirb bie Ouetfd^mafd^ine für geroöi^nlic^e gätte entbel^rlid^.

®er 55rei^ biefer ©eräte ftefft fid^ bei mittelgroßem Umfang berfelben

etroa roie folgt:

1. ein Ölfud^cnbred^er 100 5!Jl!.

2. eine ©d^rotmü^le 150 „

3. eine ©ortiermafc^ine 250 „

©umma 500 mi
^ad) bem burd^frf;nittlid^en ^arftpreig beö 9toggen§ oon 8 Tit. pro

Rentner repräfentiert biefe ©umme 62,50 ^ix. ^toggenraert.

®ie Heineren ©eräte für ©d^eune unb 33oben erforbern ein üer]^ältni^=

mäßig geringe^ Slnlagefapital
;

fie befte^en au^ ©ädfen, ©ieben,

©d^aufeln, ©etreibemaßen u f. ro.

©bert nimmt für ein ©ut oon 90 ha Sldfer, 22,5 ha 3ßiefen unb

35 ha ^eibe folgenbe ©eräte an ^)

:

10 ©etreibefiebe ä 50 fr. . . = 5 öfterreid^ifd^e ©ulben

5 ©etreibefd^aufeln a 60 fr. . = 3 „ „

30 ©etreibefäcfe . . . . . = 15

©umma = 23 öfterreid^ifd^e ©ulben ober 46 TO.

2luf ben §eftar Sldferfanb mürbe bemnad^ ein ^apitalroert oon etroa

V2 3Kf. fommen, auf ben §eftar nu^barer ©efamtfläd^e faft V3 Tll.

I^rafft rechnet für ein ©ut oon 500 ha mit oorroiegenbem Slrferlanb

folgenbe ffeinere ©d^eunen= unb 33oben gerate ^)

:

^) e. 3. @bert, 3)ie ranbroirtfc^ofmd^en «erpltniffe u. f. w. ©. 607 u. 627.

2ln ber ©teile ©. 627 l)at fic^ übrigen^ ein ^irrtum eingefc^ltd^en; ber 3ßert ber

©iebe ift mit 15 fl. angegeben, roä^renb er fid^ nac^ bem gutreffenben ©in^eitöpreiö

nur auf 5 fl. ftellt. — ßbert gel^t bei feinen S3eranfc^lagungen baoon au§, baß ein

Beniner Sfloggen 8 2«f. foftet. @. a. a. D. ©. 186.

2) Kr äfft, Se^rbuc^ ber Sanbroirtfc^aft , IV. 33b. 33etrieb§lel^re , 6. 3rufl.

(1899), ©. 51.
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200 @etreibefäc!e ä 1,40 TO = 280 TO.

3 ©acfroagen h 24= W = 72 „

©ieSe, ©etreibema^e, (Schaufeln u. f. ro. . == 300 „

©umma = 652 TO.

Stuf ben §e!tar ©efamtfläd^e treffen alfo nad^^rafft 1,3 ^!. 3)te 2ln=

nal^me oon ^rafft ift für heutige ^er^ältniffe jutreffenber, wie bie oon ©Bert
unb feineöfaUg ^u §oc^. S<^ glaube fogar, bag man ben Slnfd^affung^roert

für bie Heineren ©cl^eunen= unb Sobengeräte auf IV2 Tlt pro §e!tar 2lc!er=

lanb annehmen barf. Sei einem 9loggenprei§ oon 8 5D^f. pro Rentner mürben

bieg 18,75 $fb. ^loggen fein.

gür ein ©ut mit 250 ha SIcferlanb guten ober mittelguten Sobeng

mürbe fid^ alfo ber 2lnfc^affunggprei§ ber ©d^eunen= unb 33obengeräte etraa

folgenbermajßen [teilen:

1. 3)refc^mafc§ine ......... 450 mi
2. g^ogroer! 450

3. §äc!felfci^neibemafc^ine 220

4. 3roei 9iü6enfc^neiber ä 100 m. ... 200

5. 3tt'ßi©ßtreibereinigunggmafcl^inenäl20 3Jlf. 240

6. Ölfud^enbrec^er 100

7. ©d^rotmü^Ie 150

8. ©ortiermafc^ine 250

9. feinere ©eräte ä IV2 mi pro §e!tar . 375

©umma 2435 TO. (runb 2440 TO.).

Sei einem 9toggenpreig üon 8 5R!. pro 3^"*"^ mürbe biefer Setrag

304,37 ober in runber ©umme 305 S^v. 9loggen entfpred^en. 2luf bie

Sldferfläci^e oon 250 ha oerteilt, mad^t eg pro §eftar 2(df erlaub 1,21 ^tr.

^loggen ober 8 X 1,21 = 9,68 mi

f) ^lügcmeine XDirtfd^aftsgeräte.

3n biefe Kategorie gehören fold^e ©eräte , meldte feinem ber t)or§er ge=

nannten Qmede ober gleid^geitig oerfd^iebenen berfelben bienen, fo ba^ fie

unter feine ber oorfte^enben ©ruppen eingereiht roerben fönnen. 3Sor§ug§meife

ftnb ^ier gu nennen: geuerlöfd^geräte, bieUtenfilien ber ©d^irr =

fammer, ber ©tellmad^ermerfftätte, ber ©d^miebe, fallö legiere

beiben auf bem ©ute fid^ befinben; ferner SBägeapparate (Sie§ =
,

©etreibemage), ^auf^epurmjic, ©artengerät e.

3n fleineren Sßirtfd^aften fehlen manche biefer ©eräte gänjlid^ ober finb

bod^ nur in fe§r geringem Umfange oor^anben, g. S. geuerlöfd^geräte, fomie

bie Utenfilien für ©d^miebe= unb ©teUmad^erroerfftätten. 3n fold^em gaU ift
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ber Slnfd^affunggroert ber allgemeinen Söirtfci^aftögeräte gu 4 5[Rf. pro §e!tar

Slcferlanb gu üeranfd)lagen ; bei größeren Sßirtfd^aften, welche bie obengenannten

allgemeinen 2ßirt[cl^aft^geräte einigermaßen üoUftänbig bebürfen unb befi^en^

fleigt beren 2Öert auf 8 5[R!. pro §e!tar. Se^tere^ pflegt bei ben meiften

©ütern, beren Slderareal 250 ha ober me^r beträgt, ber gall p fein.

3n ber biefem 33uci^e gu ©runbe gelegten Sßirtfd^aft mürbe bemnad^ ber

Slnfd^affunggpreiä ber allgemeinen 2öirtfc^aft€geräte 250 X 8 = 2000 TO.

betragen; bei einem ^urd^fd^nitt^prei^ beg 9toggen§ oon 8 Wtt pro 3^^^"^^

repräfentiert biefe ©umme 250 S^x, Sfloggen.

3* f8evan^ä)ia^nn^ be^ toten ^ntfcntav^ naä) bet @td^e
ttttb bem 3öert be^ ^^n^en ©ttte^ ober ein^elnct ®eftattb=

teile be^felbett*

2(ug bem vorigen ^Ibfd^nitt ift erfid^tlid^, bajs bie Ermittlung beg 3öerte§

beg toten S^oentariumö nac§ beffen einzelnen teilen oiele ^ü^e unb ©org=

falt erforbert. 9^icl^t jeber ift gemitlt ober im ftanbe, biefelben aufguroenben

;

in üielen gätten erfd^eint 'eg an<^ nid^t einmal nötig. @§ fommt oft lebiglid^

barauf an, im allgemeinen bie «Summe feftjuftellen , meldte ungefähr gur

33efd^affung be^ toten 3noentar§ für dn beftimmteg ©ut erforberlic^ erfd^eint,

ober meld^er 9Bert in einem fold^en ^^^^^ntarium ftedft, raenn eg ooUftänbig

oor^anben ift. hierum ^anbelt e§ fid^ g. S. hei jeber ^a^ation eine^ ©uteg;

man mujs für biefen ^meä roiffen, roie ^od^ ber Sßert beg toten 3"üentar§

fid^ belauft, meil bie Sm^^^ ""b 2lbnu^ung^!often für ba^felbe al§ 2öirtfd^aftg=

aufraanb gu bered^nen unb oon bem ermittelten 5Ho^ertrage in Slbgug gu

bringen finb. Um ba§ gleid^e ^anbelt eg fid^, menn jemanb ein ©ut gu

laufen ober gu paßten beabfid^tigt ; ber 53etreffenbe muß burd^au^ ben 2öert

be§ erforberlid^en toten Snoentarö ermitteln, meil bagfelbe einen mefentlid;en

Seflanbteil beö nötigen 33etrieb§!apital§ au^mad^t.

^ie 3)^enge be§ toten Snoentarg §ängt nun gumeift t)on ber 2lu^ =

be^nung be§ Sldferarealg ah. ®enn ben mertoollften ^eftanbteil be§=

felben bilben, mie aug ber früheren Sluleinanberfe^ung ^eroorge^t, bie %dex=

gerate unb bie ©efd^irre für bie 3wgtiere. 216er aud^ ber Umfang ber ^up
oie^l)altung , ebenfo ber Sebarf an Raumgeräten foroie an @d^eunen= unb

Sobengeräten beftimmen fid^ oorgug^meife nad^ bem Umfang refp. aud^ na^

ber ©rtraggfä^igfeit beg Slcferlanbeg. 2Benn 2Biefen unb 2Beiben nid^t in

befonberg großer 5!}?enge t)or^anben finb, fo erforbern biefelben feine nennen§=

roerte 5^erme§rung ber ^afd^inen unb ©eräte.

@§ mürbe fid^ bemnad^ um bie S^age ^anbeln, ob eg möglid^ erfd^eint,

ben Sßert be§ erforberlid^en Snoentor^ nad^ bem Sldferareal feftgufteßen.
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2llg Sln^altepunfte fönnen babei lebtglid^ biejenigen 9lefultate btenen, raeld^e

fid^ au^ üorliegenben fpegieHen geftfteHungen beö 58ebarfö an totem Sttöentar

für beftimmte SBirtfd^aften ergeben.

3n bem vorigen Slbfd^nitt rourben am ©d^luffe ber einzelnen ®eräte=

gruppen sub a— f bie Slnfd^affungSfoften beö für eine beftimmte SBirtfd^aft

erforberlid^en toten Qnüentar^ auf ©runb ber vorhergegangenen allgemeinen

Erörterungen fomol)! nad^ ©elb aU nad^ Sfloggenmert in feften S^\)kn er=

tnittelt. ^ie betreffenbe äöirtfd^aft umfaßt bei burd^fd^nittlid^ mittelgutem

Söoben ein Streal Don 250 ha Slcferlanb, 80 ha Sßiefe unb 60 ha Sßeibe

refp. 33rudjlanb.

2)er Slnfd^affunggroert beg toten S^i^^ntarg bered^net fid^, raie folgt:

©elb Sioggenraert

a) §auggeräte (©. 235) ... 3008 mi 376 ^tr.

b) Sldfergeräte unb ©efd^irre für bie

Zugtiere (@. 242). . . . 11520 „ 1440 „

c) ©eräte für bie SRinbüiel^^altung

(©. 246) 1008 „ 126 „

-d) ©eräte für ©d^afe unb Sd^meine

(©. 248 u. 249) .... 904 „ 113 „

e) ©d^eunen= unb SBobengeräte

(©. 252) 2 440 „ 305 „

f) Slllgemeine 3ßirtfd^aftggeräte

(©. 253) 2 000 „ 250 „

©umma 20 880 TO. 2610 3tr. S^loggenmert
i).

Sluf ein ^eftar Sldferlanb fällt alfo ein ©erätefapital
t)on 83,52 mi ober 10,44 gtr. ^loggenmert.

Sered^net man bie einzelnen ©ruppen be§ toten Snrentarg, fo fallen

Tunb auf:

1. Slrfergeräte unb ©efd^irre für bie ^^gtiere (b) . 55 ^rogent

2. §au§geräte (a) 14

3. ©d^eunen= unb ^obengeräte (e) 12

4. Slßgemcine 2ßirtfd^aft§geräte (f) 10

5. ©eräte für bie 5Ru^üie§mtung (c u. d) . . . 9 „

©umma 100 ^rogent.

2)ün!elberg (S3etriebgle^re I, ©. 154) nimmt an, bag im allgemeinen,

1) 3>c^ i^öbc bei biefer ^wfammenftettung überall ben burc^fc^nittüd^en ^loggen*

preis t)on 8 2Jif. pro ^^"tner ju ©runbe geUgt, teilS um ber ©in^eitlid^feit ber 33e=

rec^nung roilten, teilä roeil gerabe für bie !oftfpieIigften ©eräte ber örtliche SRoggen»

preis nic^t mafegebenb ift.
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unter ^fltd^tberücffici^tigung größerer 5!}lafc^inen , enlfatten in ^rojenten be§

gefamten ©erätefapitaleg

:

auf 2lcfergeräte, gu^rraerfe 63,0 ^rogent

„ ©d^eunen- unb ©petd^ergeräte ... 12,3 „

„ ©eräte für bie ^^^u^tiere .... 11,2 „

„ ollgemeine 2ßirtfd^aftggeräte ... 13,5

Sufammen 100,0 ^rogent.

@5ert^) red^net a\x\ ©runb einer fpegifigierten ^^ac^roeifung für eine

2ßirtfd^aft mit 90 ha Sldferlanb an üor^anbenem ©erätefapital nad^ bem

2)urd^fd^nitt üon groei 3al)ren 3150 öfterr. ©ulben ober 6300 Wt @§

würbe bieg pro §e!tar 70 5R!. unb, ba ©Bert ben burd^fc^nittlid^en 9'loggen=

preig ebenfalls gu 8 9Hf. pro S^ntner annimmt, 8,75 ^ix. 9f?oggen aug=

mad^en. Snbeffen ^t (Sbert, rcie aug feiner 3wftJ*"^ß"f^ßI^itng ^eroorge^t,

bie fämtlid^en §au§geräte fortgelaffen, meldte nad^ ber oben üon mir gemad^ten

33ered^nung pro §e!tar einen 25?ert oon 12 3)Z!. ober 1,50 Qix, S^loggen

repräfentieren. ^'ä^li man biefe Summe gu ber oon ©bert feftgeftellten

^ingu, fo ergibt fid^ ein ©efamtroert pro §e!tar t)on 82 3Jif. ober 10,25 ^ix.

Sfloggen, mag mit ber oon mir angeflettten Ermittlung faft genau überein=

ftimmt.

^rafft gibt in feinem Se^rbud^ ber Sanbmirtfd^aft ebenfalls eine

betaillirte 33ered^nung oon bem 2ßert beö toten Snoentarö für ein ©ut t)on

500 ha Sldferlanb. ®anad^ beziffert fid^ ber ©efamtraert beg toten ^noentarä

auf 42 082 mi , pro §e!tar auf 84,16 mi^). @g fommt alfo auf ben

§e!tar 5ldferlanb ungefähr ein ebenfo l^olieö ©erätefapital , raie @bert unb

ic^ annehmen. SlHerbingg läfet aud^ ^ rafft bie §auggeräte auger 33ered^s

nung. ^Ciijli man biefe mit 12 5Rf. pro §eftar ^ingu, fo er§ö§t fid^ ba§

©erätefapital auf 96,16 TO. pro §e!tar Slcferlanb. SDafür fe|t ^rafft eine

3)ampfbrefd^mafd^ine mit 9400 9JJf. in Sfted^nung; auf 500 ha »erteilt, 5e=

laftet biefelbe jeben §eltar mit 18,8 5R!. %z\)\i bie ©ampfbrefd^mafd^ine, fo

mürben an beren ©teile minbefteng gmei ©öpelbrefd^mafd^inen im ©efamtmerte

üon runb 2400 5iJlf. angufd^affen fein. 2)ag ©erätefapital mürbe bann pro

§e!tar 82,16 mt ausmachen.

5luf ber 2)omäne 2öalbau betrug ber tarierte 3öert beg toten 3n=

üentarg im 3)urd^fc§nitt ber fünf äöirtfd^aftgja^re t)on 1863/64 big 1867/68

gufammen 5900 ^Ir. ober 17 700 W.I. 3^ad^ ben früheren S3emer!ungen ift

ber ^^euraert um 25 ^/o l)ö^er alg ber tarierte 2öert gu oeranfdalagen ; berfelbe

beziffert fid^ alfc auf 22 125 ^JJif. ^aö Sldferareal betrug 250 ha; auf ben

*) @bert a. a. D. ©. 607 u. 627.

2) Ärafft, Se^rbuc^ ber Sonbrairtfc^aft, »b. IV. Betriebslehre, 6. Slufl., @. 51.
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§e!tar fommen alfo, nad^ bem 2lnfd;ttffung§n)ert bered^net, an ©erätefapttal

88,5 ^U. , tüeld^e Summe ebenfalls üon ben oben bered^neten nic^t oiel ah^

roeid^t.

3)ie oier üorfte^enb angeführten Seifpiele ergeben ein annä^ernb gleid^eg

Stefultat, obn)o{)( bie üerfc^iebenften tatfäc^Iic^en ^uftänbe §u ©runbe gelegt

finb. @S lä^t fid^ barauS mo^I ber Sd^Iu^ gißten, bafe baSfelbe aU ein für

burd^fd^nittlic^e 3Sert)äItniffe ^utreffenbeS angefe^en raerben !ann.

2)er2öert be§ gefamten toten ^"»ßtttarg beläuft fid^alfo

unter geroö^nlid^en 3Ser^ältniffen auf 80—88 9Jl!. ober, bei

einem burd^f d^nittlid^en S^toggenpreiS oon 8 5R!. pro 3^"^"^^,

auf 10-11 3tr. ^Roggen pro §e!tar 2lc!erlanb. Wit biefem 2luf=

manb fann baS erforberlic^e ©erätefapital in genügenber ^D'^enge unb guter

Qualität befd^afft roerben
, faUg nid^t eine auSna^mSroeife intenfioe 33etrieb§*

meife t)or§anben ift. Sei fe^r ejtenfioem Setrieb unb burd^fd^nittlidp geringem

SBoben ermäßigen fid^ obige ©ä^e um 20—25 ^/o.

@S ift entfd^ieben baS 9lid^tige, ben 2öert be§ @eräte!apital§ nad^ bem

Umfang be§2lderareal§ unb nic^t nad^ bem Umfang be§ ©efamtarealS
gu bemeffen. ®enn mie fd^on oben ermähnt, ^ängt bie 9Jienge be§ toten ^n=

oentarg oorgugSroeife oon ber Stugbe^nung beS SldferarealS ah. ®ie ©eräte,

meldte Söiefen unb Sßeiben beanfpruc^en , finb faft fämtlid^ bie gleid^en roie

bie für ben Merbau nötigen; bie befonberen für SBiefen unb Söeiben etma

erforberlid^en ©eräte finb i^rem 2Öerte nad^ fo oerfc^roinbenb gegen bag ge^

famte im toten 3"t)entarium fterfenbe .Kapital, bag fie in ber ^at bei att=

gemeinen 3Soranfd^lägen au^er SfJüdffid^t bleiben fönnen. ^ie üorftel)enb nac^

bem 2lrferareal ermittelten Summen für ba§ ©erätefapital fd^liegen ba^er ben

Sebarf für bie au^erbem nod^ oorl^anbenen ftänbigen gutterfläd^en mit in fid^,

oorauggefe^t, ba^ le^tere nid^t etma ben oorroiegenben Seftanbteil be§ ©efamt»

arealS auSmad^en. ^n le^terem, übrigen^ fe^r feiten üorfommenben galle,

mürbe für bie SBiefen unb Sßeiben nod^ ein fleiner ^uf^^l^g 8" ber nad^ bem

Slrferareal ermittelten ©umme be§ ©erätefapital^ gu mad^en fein.

®ie Ermittlung be§ SßerteS be§ toten 3"t)cntarg fann aud^ nod^ auf

anbere 2ßeife gefc^e^en al§ nac^ bem Umfang be§ 2ldferareal§
; fie fann näm=

lic^ aud^ erfolgen nad^ bem Söert be§ gangen ©ute§ ober nad^ bem 2ßert

be§ gefamten Setrieb§!apital§. 2)enn eg ift mo^l felbftt)erftänblid^,

bag baS ©erätefapital in einem beftimmten 2öert§t)er§ältni§ gu ben übrigen

in bem gangen Setriebe flerfenben .Kapitalien fid^ befinbet unb befinben mujs.

3Jlag biefeS SerljältniS aud^ je nad^ ben Örtlid^en Umftänben in gemiffen

©rengen fc^manfen, fo mu§ bagfelbe bod^ innerhalb fold^er ©rengen feftgufteHen

fein. 2lm flarften tritt bie 2öed^felbegie^ung groifd^en bem lebenben unb bem

loten Snoentar ^eroor. ^er bei meitem größte 2:eil beg toten ^noentarg fle§t



8. 3]eranfd)Iagung be§ toten ^noentar§ nad^ her @röfte unb bem äöert ?c. 257

in birefter 2l66ängig!eit »on bem lebenben Snüentar, alfo üon Sw ^^'^

9^u$r)te^. 2)ie erforberlid^en Sldtergeräte unb 3^9Ö^fc§i^^ß fön)ie bie ©tall=

utenftlien mad^en bem Sßerte nad) etroa grcei 3)ritte( be§ gefamten @eräte=

fapital^ au§, unb gleid^gettig beftimmt Jid^ il^r Umfang fafl lebiglid^ nad) ber

Slu^be^nung ber 3wg= unb ^^u^oiel^^altung.

®er 2Bert be§ gefamten Setriebgfapitalg ferner fte^t in einem beftimmten

'i^er^ältnig ju bem 2Bert beö gangen @ute§ ; ba nun ba§ tote Snoentar einen

burd^ Sered^nung feftguftettenben Xeil be§ gefamten S3etrie6§!ap itaig an§ma(^t,

fo mu^ e§ aud^ möglid^ fein, ben Sßert be§ erforberlic^en toten ^noentar^

aug bem SBert be§ gangen ®ute§ gu ermitteln.

Snbeffen erforbern bie eben ermähnten ^^M^^ttwngen über bie §ö§e beg

©erälefapitalö bie oor^erige 3^ormierung be^ gefamten 33etriebg!apitalg ober

beg ©ut§n)erte0, mä^renb bie gleid;e geftftellung nad^ bem Umfang be^ 2lrfer=

areaig alg einer ungroeifel^aft feftftel)enben ©rö^e jebergeit unb ol)ne jebe 33or-

arbeit möglid() ift.

®er folgenbe Slbfd^nitt mirb augfü^rlid^ über bag 2ßertgt)erl)ältnig ber

üerfd^iebenen in bem lanbmirtfd^aftlid^en ^Betriebe roirffamen Kapitalien ^anbeln

;

ic^ !ann beg^alb an biefer ©teile bie Sßertgermittlung beg ©erätefapitalg auf

©runb beg Sßerteg ber übrigen 2^eile beg 53etriebgfapitalg ober beg gangen

©utgraerteg füglid^ unerörtert laffen.

VII.

Pa0 iimittttfftlif prfrielfökflpital «ttir ia0 Pert00erl|aUni0 kr tk]tlntn

Seile be0 gefamten Jetrielr0knpital0 jneinanier ')

3ugt)iel),3fiu^t)ie^, 5D^afd^inen unb © e r ä t e nennt man gufammen

bag fte^enbe 33etriebg!apital. @g fü^rt biefen 9^amen, meil biefe ©egen*

ftänbe ba§ gange ^al)x fortbauernb unb in i^rem Umfang giemlic^ unoeränbert

in ber 2Öirtfd^aft fid^ beftnben ; bie ^«^1 unb 2lrt ber gehaltenen ^iere foraie

ber t)or§anbenen ©eräte bleiben beftänbig annä^ernb bie gleid^en. 2öirb ein

3tüdt 3Sie^ ober ©eräte au^ irgenb einem ©runbe aug ber 2öirtfd^aft ent=

fernt, fo tritt in ber Siegel fofort ober bod^ balb nad^^er ein ä^nlid^eg, gu

bemfelben S^^^ beftimmteg ©tüdt an bie ©teHe.

^) 35gt. 8U biefem Slbfd^nitt aud^ o. b. ®oI^, ^anbbuc^ ber lanbtt». 93etrie6ä*

le^re, 2. 2iufl. ©. 18-15 u. ©. 297 ff., foroie 21. Ärämer a. a. D. ©. 131 ff. unb

<B. 217 ff.

t)on ber @ol$, Xojatlonäle^rc. JJrltte Sluflogc. 17
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92un Befinbet fid^ aber in ber 2Öirtfc^aft nod^ eine anbere ©ruppe von

33etriebgmitteln, roeld^e bie genannte (Sigenfd^aft nid^t befi^en. ^an gebrandet B
bei gü^rung ber Sßirtfc^aft bareö ©elb gur Se^aJjlung ber menfd^lid^en

Slrbeit^fräfte ,
gur ©ntrid^tung ber (Steuern, ^um Slnfauf t)on Saatgut unb

^ungmitteln
,

gur ©rgän^ung be^ Snoentarg u. f. n). ; man ^at ferner eine

Sflei^e oon 3Sorräten an ©aatgut, 93rotgetreibe , Futtermitteln fomie an

Materialien gur S3el)eigung unb 33eleud^tung
,

gur 9teparatur oon ©ebäuben

unb ©eräten notroenbig. SDiefe ©egenftänbe med^feln beftänbig nad^ 2lrt unb

!0ienge. 2)ag bare ©elb, roeld^eö man ^eute in ber ^affe ^at, roirb morgen

oielleic^t in ©etreibe, Futtermittel ober Brennmaterial cerrcanbelt
;
gu gemiffen

Seiten befi^t man einen ©elboorrat oon mehreren taufcnb ÜJlar!, gu anberen

Wog oon ebenfooiel l)unberten; um bie 3ßei§nad^t§5eit lagern auf bem

©etreibeboben unb in ber ©d^eune möglid^erroeife ein paar taufenb ©d^effel

©etreibe, um ^o^nni bagegen faum einige ^unbert ©d^effel. SlUe genannten

^Betriebsmittel d^arafterifieren fid^ baburd^, bafe fie für bie 2öirtfd^aft§fül)rung

gmar unentbe^rlid^ finb, ba^ aber ber S3ebarf nad^ it)nen unb be§§alb i^r 3Sor=

rat ein burc^auS roed^felnber ift, ba^ fie in ben oerfd^iebenften ©eftalten auf=

treten unb ben oerfd^iebenften ^medfen bienen. Se^tereS gilt namentlid^ oon

bem baren ©elbe, roeld^eS al§ aßgemeineS 3<J§^"^iitß^^ i^^c^ Slugenblidf gur

2lnfd^affung aller fonftigen gerabe notmenbigen Sä^irtfd^aftSbebürfniffe oermenbet

werben !ann.

2)ie ^ier gefd^ilberten Betriebsmittel nennt man bie umlaufenben 33etriebS=

mittel ober ba§ umlaufenbe BetriebSfapital im ©egenfa^ §u bem 3"9=

unb ^flu^oiel) foroie bem toten ^no^tttar als bem fte^enben BetriebSfapital.

Mand^e begeid^nen aud) mit bem 2Bort „BetriebSfapital" auSfd^lieglid^ W
umlaufenben Betriebsmittel, ©o Sllbrec^t 2:^aer, roeld^er unterfd^eibet

greifc^en 1. ©runbfapital, 2. fte§enbem Kapital, 3. umlaufenbem ober Betriebs^

fapitaP). ©örig teilt baS lanbroirtfd^aftlid^e 5!apital in A. ©runbfapital,

B. BetriebSfapital, unb trennt le^tereS in 1. fte^enbeS Kapital, 2. umlaufenbeS

^apitaP). S§nlid^ »erfährt $ ab ft in feinem Se^rbud^ ber Sanbmirtfd^aft

(Bb. II, ©. 391); nur bajß berfelbe auSbrüdflid^ oon fte^enbem unb um=

laufenbem BetriebSfapital fprid^t; erftereS nennt er aud^ 3noentar =
,

le^tereS 3>orlage!apitaP). ^ie $abftfc§e Einteilung fd^eint mir bie

») ©runbfä^e ber rationeEen Sanbroirtfd^aft , 33b. 1, ©.26 u. 27. Ferner:

Seitfaben jur allgemeinen lanbra. ©etoerb^le^re, (S. 80 ff.

2) Sanbroirtfc^aftac^e ^Betriebslehre, 93b. III, ©. 73 u. 78.

^) Füi^Hng teilt in feiner Öfonomif ber Sanbroirtfc^aft (Berlin, ^oul ^arei),

1889, ©. 23) folgenberma^en: I. ©runbfapital, unr> jroar a) 93obenfapital,
b) (SJebäube!apital; II. SetriebSf apital, unb sroar a) ftel^enbeS unb
b) umlaufenbeS.
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rid^tigfte gu fein, nac§ raeld^er alfo fämtlid^e ^etriebgerforbernifje gunäc^ft ge^

trennt roerben in bie beiben §auptgruppen be^ ©runbfopital^ unb be§ ^etriebs^

taipiiaU, unb Ui bem leiteten unterfd^ieben roirb graifd^en fte^enbem unb um=

laufenbem ^etrieb^fapital. 2)a6 Xl^aex unb anbere ältere ®c§riftftetter ba^

fte^enbe Kapital nid^t gum ^etriebgfapital gälten, §ängt bamit gufammen, bafe

früher geroö^nlic^ baö Snoentar al^ ein untrennbarer ^eftanbteil ber gangen

SBirtfc^aft betrad[)tet, be^^alb aud^ bem^äd^ter bei ^^erpad^tungen al§ eifern e§

Snoentar übergeben raurbe. ^"foifge^effen ^atte ber ^äd^ter für ^efd^affung

be§ erforberlid;en Qnüentarg feine eigenen befonberen Slufroenbungen gu mad^en

;

ba^felbe gef)örte nic^t gu benjenigen Söirtfc^aftibebürfniffen , raeld^e er auö

bem eigenen ^etrieböfonb gu begasten braud^te. ©old§e§ roar nur erforberlid^,

roenn er über ben Seftanb be^ eifernen ^nüentarg §inau§ fte^enbeg ^etriebö=

fapital gu erwerben für nötig ^ielt (©uperinüentarium). ®iefe 3Ser§ä(tnifje

^ahen fid^ je^t geänbert. 2Ran ^ält bie Übergabe eine€ eifernen S^^^^ntar^

mit died^t nic^t me^r für giüedmäjsig ; nur au^na^mgraeife gefd^ie^t bie^ ^eut=

gutage bei 3^eut)erpad^tungen. 2)er ^äc^ter ()at für bie Sefd^affung beso

fte^enben ^etrieb§!apitalg au^ eigenen ^IRitteln gu forgen unb ift fomit aud^

unumfc^ränfter Eigentümer begfelben. ©obalb biefe§ aber ber ^aü , bann

fann auc^ fein ^«'ßif^^ barüber I)errfd^en, ba^ ha^ tote unb (ebenbe Sn^^entar

roirflid^ gum 33etriebgfapital gehört.

2)ie eben gemad^te Slu^einanberfe^ung ift aud^ mid^tig für bie @nt=

fd^eibung ber S^rage, meldte ©egenftänbe gum umlaufenben 33etriebg-

fapital gu red^nen finb. hierüber ge§en nämlic^ bie Slnfic^ten fomol^l hd

ben 'l^ertretern ber äÖiffenfc^aft raie bei ben praftifd^en Sanbroirten er^eblid^

au^einanber. Unbeftritten unb felbftüerftänblic^ gehört gum umlaufenben

Setriebgfapital ber bare @elbt)orrat, melc^er, aEerbingö in mec^felnbem

Umfang, üor^anben fein mug, um bie gerabe notraenbigen Sßirtfd^aft^foften

gu beftreiten. 3)erfelbe ift fogar infofern ber raic^tigfte Seftanbteil be^ um=

laufenben 53etriebgfapitalg, al§ mit feiner §ilfe bie meiften fonftigen ^eftanb=

teile be^ le^teren ermorben rcerben fönnen. gerner finb gum umlaufenben

SBetriebgfapital aÜe ^^orräte gu red^nen, meldte geroö^nlid^ für bareg ©elb

gefauft merben, fomie biejenigen ä.^orräte, meldte groar in bem eigenen Setrieb

ergeugt finb, aber boc^ je nac^ Sebürfniö gum rcirtfc^aftlid^en ^onfum ober

gum ä^erfauf oerroenbet raerben fönnen. ^emgemäjs gehören gum umlaufenben

Setriebgfapital: 5örenn= unb Seleuc^tunggmaterial , bie 3Sorräte ber §au^=

Haltung, ber ©d^irrfammer, ber ©d^miebe; ferner: bie 3Sorräte an gebrofd^enen

unb ungebrofd^enen ilörnerfrüd^ten , an gefauften gutter- unb ^ungmitteln,

an ^robuften tec^nifc^er ^Rebengeroerbe , einfc^lie^lid^ an 33utter unb ^äfe;

enblic^ aud^ bie 3Sorräte an aßen fonftigen mirtfc^aftlid^en ©rgeugniffen, fofern

biefelben eine 35erfaufgn)are bilben ober bilben fönnen, ober mit anberen

17*
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Sßorten, foraeit biefelSen gu ben marftgängigen $robu!ten gehören, alfo:

glad^g, Seinroanb, Dbft unb Dbftfabrifate , Kartoffeln u. f. ra. äw'eifel'

l^aft njirb bagegen bie Suge^örigfeit gu t«m umlaufenben 33etrie6§!apttar

bei ben in ber 3ßirtfci^aft erzeugten, nid^t marftgängigen gutter*

ftoffen, tt)ie §eu, ©trol^, Futterrüben; femer beim ©tallbünger.

?!J?anci^e red^nen aud^ bie bereite gemad^te @ i n f a a t
, fei e§ mit, fei e§ o^ne

bie 33 e ft e H u n g ^ f ft e n
,
jum umlaufenben S3etrieb§!apital ; einzelne ©d^rift^

ftetter, g. 33. ^^aer, gä^len ^iergu fogar ba§ gum 3Serfauf beftimmte 5Raft=

oie^ unb felbft bag Slufgud^toiel^^). Um mit le^teren gu beginnen, fo

fd^eint eg mir unguläffig, irgenb einen ^eil be§ 9fJu^Die^e§ aU bem um=

laufenben SBetrieb^fapital jugel)örig gu betrad^ten. ©örig red^net in feiner

33etriebgre^re (33b. III, ©. 78 u. 79) ^a^U unb ^npk\), menn fie ba§

gange 3a^r l^inburd^ in giemlid^ gleid^er ^a^I gel^alten merben, gu bem

ftef)enben; bagegen, roenn fie blog für geroiffe 3^^^ aufgeftellt merben, gum

umlaufenben 33etriebgfapital. SlHerbingg med^feln bei 3)kftüie§§altung unb

Slufgud^t t)on 3wngoie§ gum S^^^ ^c§ 2]er!auf§ bie eingelnen S^^i^i^"^"

fd^neller al§ bei fonftigen Slrten ber ^^u^üie^l^altung ; bei gemiffen gormen

ber 9Jlaftr)ie^^altung tritt an(^ ber Umftanb ein, bag in eingelnen 3a^re^=

geiten ber 33eftanb an SJJaftüie^ ein oiel gröjgerer ift al^ in fonftigen ^a^xe^=^

geiten. ©aburd^ erhält ba§ ^JJaftoie^, unter Umftänben au^ ba§ gwngoie^^

in ber ^at eine gemiffe S^nlid^feit mit ben ungmeifel^aft gum umlaufenben

33etrieb§!apital gehörigen ©egenftänben. ^ro^bem finb 3Kaft= unb gungoiel^

gum fte^enben 33etrieb§!apital gu red^nen; benn fie ^aben mit ben übrigen

33eftanbteilen beö le|teren üiel melir SSermanbtfd^aft aU mit ben Seflanbteilen

be^ umlaufenben 33etrieb§!apital§. ®ie Sa\)l ber übrigen 9^u^tiere, g. 33.

ber 9Jtild^!ü§e unb ber SBoUfd^afe, ift ebenfaEl nic§t im gangen ^a^v bie

gleiche; fie oeränbert fid^ üielme^r beftänbig teil§ burd^ gufäHige ©reigniffe,

teilg burd^ regelmäßige Verläufe, 2ln!äufe ober 3"8wd^t. 33ei ber 5Räftun^

treten fold^e SSeränberungen üielleid^t öfter unb in größerem 9Jiaßftabe ein;

aber bie burd^ 3Serfauf entftanbenen Surfen werben immer, fei e§ fofort, fei

e§ nad^ SSerlauf einer beftimmten 3w)ifd^engeit, mieber au^gefüßt. ©ie muffen

fd^on um be^mißen ergängt merben, meil bie SSerraertung ber »or^anbenen

Futtermittel unb ber 33ebarf an ©tallbünger bieg notmenbig mad^t. 2ßenn

man ba§ ?iJlaftDie§ unb ba§ gum SSerfaui beftimmte ^wngüie^ gum um=

laufenben, bag übrige ^ni^md) bagegen gum fte^enben 33etrieb§!apital red^nen

wollte, mürbe man in oielen gäEen eine praftifd; unburd^fü^rbare Unter=

f(Reibung treffen muffen. 2öeiß ber Sungoie^gud^t treibenbe Sanbroirt immer

1

i)3irbrec^t^^aer, ©runbfä^e ber raltoneaen Sanbroirtfcßaft, Sb. I, ©. 25,

unb: Seitfaben 3ur aügem. lanbro. &exoexHWf)re, <S. 35.
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im vorauf , ra e l d^ e ©tüdfe er »erlaufen ober treidle er für ben eigenen ©e=

braud^ behalten rcirb, ober roei^ er aud^ nur immer, roie oiele ©tüdfe er

t)er!aufen, roieoiel er für fic^ auf^ie^en mill? ^\i bie D^ad^frage nad^ 3w^9=

t)ie^ gro§ unb finb bie greife \)o^, fo oerfauft er oer^ältni^mä^ig üiel

Sungöie^ unb raenig ältere 9^u^tiere; finb umgefe^rt 9^ac§frage nnb $rei^

niebrig, fo oerfauft er roenig Sungoie^, aber befto me()r ältere ^iere. S^nlid^

ift e^ bei bem ^O^aftoie^. ©e^ören bie auggurangierenben ^i^öod^fen ober

^ild^fü^e, meiere nor bem ^^erfauf angemäftet werben, gum 9J?aftöie§ ober

laicht, unb oon roeld^em S^i^pw^^t «^ fött ntan fie ^iergu rechnen? gerner:

<5ott man bie au^gumergenben ÜKutterfc^afe ober §ammel, meiere oielleid^t

«troa^ beffer -roie bie meiften übrigen ©d^afe gefüttert roerben , meil fie ixxm

ißerfauf an ben gleifd^er beftimmt finb, gu ber Kategorie be^ ^O^aftoie^eö gä^len

ober nic^t? Sitte biefe fragen muffen beftimmt entfd^ieben werben fönnen,

votnn man bal 5)Jaftr)ie§ unb bag gum SSerfauf beftimmte Sungoie^ unter

'tid^ umlaufenbe, bagegen alle übrigen 3f^u^= unb ^itQtißre unter ba^ fteljenbe

^etrieb^fapital einreiben roiH. ©ie laffen fic^ aber bei bem beften 2Billen

in ben meiften %'cMzn gar nic()t genau beantworten. 2)ie^ ift inbeffen avaS)

nic^t nötig, ^zxm el liegt fein ftid^^altiger @runb t)or, ba§ gum '^erfauf

beftimmte Sungoiel^, fomie ba^ 9Kaftüiel) t)on bem fte§enben S3etriebg!apital

<iu§5ufd^lie^en. Se^tereg mürbe nur notmenbig fein, roenn eg unmöglid^ märe,

't>\z burd^fd^nittlid^ gu §altenbe SRenge 3Kaft= unb gungoie^ galilenmö^ig

feftgufteHen. 2)ie§ gel)t aber fel)r roo^l unb §at gang nad^ ben im 2lbfc§nitt V
erörterten ©runbfä^en über bie Ermittlung beg Diu^oie^beflanbeö gu gefd^el^en.

€§ ift bort au§fü§rlic§ bargelegt morben, ba^ ber Umfang ber ^^lu^oie^^

Haltung fid^ beftimmt nad^ ben gur 3)iöpofition fte^enben Futtermitteln, nad^

bem Sebarf an ©tallbünger unb nad^ ber S^lüdEfic^t auf einen groerfmä^igen

^ec^fel ber g^üd^te bei ber S3enu^ung beö Sldferlanbe^. 2)er Umfang ber

^u^oie^l^altung ift bamit ein in gemiffen ©rengen beftimmt gegebener, unb

€^ bleibt gunäc^ft gleid^gültig, ob man benfelben mit ^Raftoiel) unb Sungoie^

ober mit ^ilc^fü^en unb SBoEfc^afen ausfüEt. 9J^ag auc^ bei erfteren ber

^eftanb fd^neller mec^feln unb ftärler fd)man!en al^ bei le^teren, fo mu§

bod^ ber burc^fd^nittlic^e Seftanb raä^renb eineg gangen '^a^xt^ in beiben gällen

annä^ernb ber gleiche fein, üh man ba^ gange 3a§r 60 ©tüdf S^tinboiel) ^ält

ober ein lialbeg 3al)r 40, baö anbere ^albe ga^r 80 Stüdt, änbert oxi ber

allgemeinen 2öirtfd^aft^organifation unb aud^ an bem 2Berte beö fte^enben

53etriebg!apitalg fe^r wenig; aucli in le^terem gall wirb man bie §ö^e be§

erforberlic^en ftel)enben 33etrieb^fapital^ nac^ bem Umftanbe gu bered^nen

^aben, ba^ burc^fc^nittlic^ 60 ©tüdf 9flinbr)ie§ gehalten werben*).

1) SSon ^ü^üng unb 2)ünfelberg roirb ba§ 9)?aftoie^ jum umlaufenben

^etriebsfapital gerechnet; inbeffen ge^en beibe ©c^riftfteller auf bie biefer Slnfc^auung
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Slfinlid^ roie Sejüi^Iid^ beg ?!J?aftt)te^e§ ge^en bie Sfnfid^ten Begüglic^ ber

im 33oben Befinblid^en @ t n f a a t foroie ber 33 e ft e 1 1 u n g § f o ft e n au^einanber.

%f)aev fagt, inbem er t)om fte^enben Kapital ober ^"»^"^örium fprid^t:

„@nblic§ rcd^nen bie meiften ba()in ba§ erforberlid^e ©aatforn unb felbft bie

gemad;te Sefteßung ber ?^elber. Man unterfd^eibet eg (nämlid^ ba§ fle^enbe

i^apitttl) folglid^ in bag 3Sie^=, (SJefcl^irr= unb gelbinüentnrium." ^) ^^aer
red^net olfo ba§ g

e

I b = ober ©aateninoentarium ^um ftel^enben 53etrie6€=

fapital. ©örig lä^t e§ ^roeifel^aft , ob nad) feiner 9J?einung ba§ ©aaten=

inoentar §um fte^enben ober umlaufenben Setrie6§!apital gehöre; inbeffen

fd^eint er me^r geneigt, eg gu (e^terem gu red^nen^). 2Balg fprid^t ganj

entfc^ieben bie Slnfid^t a\x^, ba§ ba§ ©aateninoentarium gum umlaufenben

Setrieböfapital geF)öre^). S§nlid^ urteilt 51 rafft, roeldOer aU Seftanbteil

beg umlaufenben ^apitalö bag ^elbinoentar aufführt unb oon bemfelben fagt

:

„^ag gelbinoentar umfaßt atte nod^ nid^t belogenen 3^u|ungen be§ gelbe§;

fein 2öert befte^t in bem Sßerte ber Düngung, ber 93eftellung unb beg auf=

gemenbeten Saatgutes ober in bem Sßerte ber noc^ unreifen ^flangen. S^nlic^

mie bag gelbint)entar »erhalten fid^ bie nod^ nid&t belogenen 9?u^ungen oon

2Bilb=, Dbft= unb ^opf^olgbaumen." *)

Söenn man bie 3=rage entfc^eiben miH, ob bag fogenannte gelbinoentar

einen S3eftanbteil be§ S3etrieb§!apitalg unb ob, bejal)enben gatleg, be^ fte^enben

ober umlaufenben Setrieböfapitalö au^mad^e, fo mu§ man fid^ oor allem

barüber !lar fein, roo bie ©renge groifd^en bem ©runb unb Soben ober bem

©runbfapital einerfeitg unb bem Setrieb€!apital anberfeitö gu gießen ift. Um
biefe ^larl^eit gu geminnen, roitt id^ gunäd^ft oon bem 5^ad^tr)er§ältni§

au^ge^en, bei raeld^em ber Eigentümer be§ Soben§ unb ber Eigentümer be§

5Betrieb§fapital§ gmei oerfd^iebene ^erfonen finb. §äufig mug ber angie^enbe

^äd^ter bem 3>erpäd^ter refp. bem 33efi|er be§ (S5ute§ eine beftimmte Ent=

fd^äbigung für bie gu übeme^menbe gelbbefteHung leiften; eg roirb i§m au&er=

bem gur ^flid^t gemad^t, bie gelber in beftimmter 2öeife befteUt unb gebüngt

nad^ Slblauf ber ^ad^tgeit gurüdfgugeroä^ren. '?fla(^ ben für bie 3)omänen ber

preu^ifc^en 3J?onard^ie hi§ vox einigen ^a^ren gültigen ^ad^tbebingungen

mürben für bag eingefäete ©aatgut bie gur 3eit ber Einfaat gültig gemefenen

^iarftpreife , für jebe ^flugfurd^e pro §e!tar 9 9Jl!.
, für ba§ §äufeln ober

entgegenfte^enben Sebenfen nic^t ein; f. ^ül^Iing, Öfonomtf ber Sanbrotrtfc^aft,

6. 162, unb 2)ünfelberg, Sanbro. Setrieb^Ie^re, Sb. I, ©. 127.

') 21. 2;^aer, Seitfaben pr aügem. lonbrc. ©eroerbäle^re, ©. 35.

2) ©örij, Sanbwirtfc^aftriebe S3etriebglel^re, 93b. lU, ©. 79 u. 80.

=') Sßalg, Sanbroirtfrfiaftac^e «etriebäle^re, ©. 226.

*) Ärafft, Se^rbuc^ ber Sanbroirtfc^aft, 93b. IV, SetriebSle^rc , 6. 2lufr.,

©. 54-56.
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^ef)ac!en ber Kartoffeln 6 ^f. unb für bog 33e^ac!en fonftiger gelbfrüd^te

ber ertüeiglici^e ge^a^Ite Stagelo^n t)on bem angie^enben ^äc^ter üergütet. 3»

btefen (Bä^en roaren bie ßntfd^äbtgungen für ba§ notroenbige @ggen unb

Sßalgen, für bie Düngung, einfc^lie^Itd^ 2(u§faE)ren unb 2lu^5retten be§

^ünger^, foroie für aUe fonftigen auf bem Slcfer etroa aufgeführten Slrbeiten

mit einbegriffen \). ®er ^äd^ter l^atte alfo für ©aatgut unb 33efteIIung eine

geraiffe Summe gu ga^Ien unb mufete (entere au^ bem Setriebäfapital beftreiten.

Slllerbingg mar biefe ©ntfd^äbigung gering
; fie entfprad^ nidjt bem mirflic^en

Stufmanb.

Sebe auf ben ©runb unb Soben oermenbete Slrbeit ober 3JJelioration

mirb ein integrierenber 53eftanbteil be§ 33oben§, fobalb fie oon le^terem nic^t

me^r aU ein felbftänbigel SBert^objeft lo^gelöft raerben fann. Sßenn man

einen 2Jc!er gepflügt, geeggt ober menn man benfelben gebüngt ^at, fo tritt

infolge biefer 5ria^nal)men eine SBertger^ö^ung beö Sites felbft, alfo be§

©runbfapitalg, ein. SDer auf bie 2Bertgerl)ö§ung oerroenbete ©elbbetrag fann

nac^ erfolgter 'i^erroenbung nid^t me^r al^ ein 53eftanbteil be^ Setriebgfapitalg

angefe^en rcerben. 2)enn bie einmal oolljogene ^Bearbeitung unb Düngung

lägt fid; tatfäd^lid^ gar nid^t oon bem 53oben trennen ; c^ lägt fic^ ferner gar

nid^t nac^rceifen, in rceld^em ©rabe biefe Slufmenbungen bie @rtraggfä^ig!eit

be^ Sobenö gefteigert ^aben. Bearbeitung unb 2)üngung finb erforberlid^,

um bie im 53oben bereite oor^anbenen probuftioen Kräfte ^u erhalten unb

fernerl)in nu^bar gu machen; fie vereinigen fic^ mit ben le^terem ^u einem

unjertrennlid^en ©an^en. @g maltet ^ter ein ä^nlid^eg .35er§ältni^ ob rote

^^mifd^en bem gutter, rceld^eg man ben 3f?u|tieren reid^t, unb biefen 3Ru^tieren

felbft. ©a^ gutter ge^t in ben tierifd^en Drgani§mu§ über, e§> fe^t ftc^ in

tierifc^e ©ebilbe um unb bemirlt gufammen mit ben bereits oor^anbenen pro=

buhioen Kräften, bag ba6 SJ:ier 9J?ilc^
, gleifd^, Sßolle u. f. ra. fortbauernb ^u er=

^eugen im ftanbe tft. «Sobalb ba§ ^ier baS gutter oergel)rt ^at, ^ört le^tereS

auf, aU felbftänbigeS SßertSobjeft ^u e^iftieren; e§ befi^t blog noc^ einen

2öert, infofern eS §ur 2öertSerl)öl)ung beS betreffenben ^iereS beigetragen ^(jt.

%i)eoxeix\(i) ift eS beSljalb gang oerfe^rt, bie oorangegangene 33eftellung unb

Düngung be§ 2lte§ als einen Xeil beS BetriebsfapitalS gu betrad^ten unb

als ein be)onbereS SöertSobjeft gu be^anbeln. ^raftifd^ fommt man babei

^) ip. DcIrtc^S, Xie SomänenoeriDaltung beS preu^. ©taateS,
Breslau 1883, ©. 58. 3ta(i) ben am 1. ^ävi 1900 erlaffenen neuen öebingungen für

bie 58erpac^tung ber föniglicf) preufeifd)en 2)omänen finbet ebenfalls eine ©ntfc^äbigung

beS abjie^enben ^äd^terS für baS übergebene unb eine entfprec^enbe 33elaftung beS

anjie^enben ^äc^terS für baS empfangene ^elbincentar ftatt, aber eS finb bafür feine

feften Öelbfä^e beftimmt. @. Oelrid^S a. a. D. SDritte 3lufl. oon ^. ©untrer
(1900), e. 82-86.
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aud^ in gro^e 3Serlegen^eit. 2)enn offenbar n)ir!t auf bie ^^robuftiüität be§

S3obenö nidjt allein bie gule^t vorgenommene Bearbeitung unb Düngung,

fonbern ebenfo , raenngleid^ in abgefd)U)äd;tem ©rabe , bie 33earbeitung unb

Mngung üorangegangener Sa^re. 2Öiß man le^tere getrennt oom

iBoben al^ Steile beg Setrieböfapitalg anfe^en, fo mügte man !onfequenter=

roeife feftfteHen, ber mieoielfte ^eil be^ 2Berteg ber aufgeroenbeten 2lrbeit unb

2)üngung burd^ bie früheren (Ernten bereite abforbiert unb ber mieoielfte %e\i

nod) im 33oben gurürfgeblieben ift. ^ie Unmöglid^feit unb 2öiberfinnig!eit

einer fold^en Sered^nung brauche id^ nic§t näfjer barjulegen.

2lud^ bie gemad^te ßinfaat ift mefentUdJ) au§ bem gleichen ©efic^t^punft

gu beurteilen. 2)aö Saatgut mirb ebenfalls mit bem Boben gu einem ur\=

trennbaren ©angen oerbunben ; ift e§ in ben 33oben gebracht, fo ^at e^ jeben

felbftänbigen 2ßert oerloren. 3!)ie§ bauert fo lange, bi^ bie gen)acl;fenen

^flangen gur ©rnte reif finb. Slud^ l)ier lä^t fic^ eine 3:5ergleid^ung mit ben

9^u^tieren gießen. 2)ie tierifd^e gruc^t im 3Rutterleibe ^at gar leinen felb=

ftänbigen SBert; i§re ß^ifteng er§ö§t unter Umftänben ben Sßert be§ 3)lutter=

tiere^, roelc^eö fie trägt; einen felbftänbigen Sßert erhält bie tierifc^e gruc^t

erft, roenn fie oom 3Jiutterleibe getrennt unb bamit befähigt ift, al§ ein be=

fonberer Sßermögen^beftanbteil bel^anbelt unb nermenbet ^n merben. Tlan l)ot

bemgemä^ bie Sobenfrüc^te, fo lange fie oon bem Soben ungetrennt finb, aU

S3eftanbteile beö 33obeng ober be§ ©runblapital^ angufe^en
; fie finb nic^t bem

SBetrieb^fapital gugurec^nen. SDag entgegengefe^te 3]erfa§ren fü§rt gu ben

größten Söiberfprüd^en. 3)kn mürbe bann aud^ ba§ ©raiS ber SBiefen unb

SBeiben, ferner jeben ©trauc^, jeben Dbftbaum, fomie ben gangen S3eftanb ber

Sßälber aU S3etrieb§!apital gu betrad&ten ^ben. SlHerbingg geigen öiele

grüc^te be^ 33oben§ bie @igentümlid[|!eit , bag fie aud^ in nic^t reifem 3"=

ftanbe nom Soben getrennt unb 'oann bod^ al^ felbftänbige SBert^objefte be=

nu^t merben fönnen. 3)ie^ ift g. 33. regelmäßig ber gaß bei ben @rün=

futterpflangen ; aurf; A'örnerfrüd^te, meldte eigentlid^ gum Steifen beftimmt finb,

fann man unreif abmäßen unb al^ gutter für bie ^iere benu^en. 2)iefer

Umftanb »eränbert aber bie Statfad^e nid^t, ba6 bie Sobenprobufte
, folange

fie nod^ im 33oben rourgeln, an(^ S3eftanbteile beö Sobenfapitalö au^mad^en.

@§ finbet ^ier ba§ gleiche 3Ser§ältnig roie mit ber SöoHe ber 6d^afe ftatt.

^ie Söolle bilbet, folange fie auf bem Körper beö ©c§afeg fte§t, einen S3e=

ftanbteil beg Xiere§ felbft unb fein abgefonberte^ SSermögen^objelt ober ah=

gefonberten 2:eil beg ^apitalg. ^ie§ ift ber gaE tro^ be§ Umftanbe^, bafe

man jeben Slugenblicf bie 2Öolle oom (Sd^af abfd^eren unb oerfaufen fann,

aud^ menn fie noc^ lange nic^t ba§ ^i^^^ ^W^ normalen 2Bad^§tumg er=

reid^t l)at.

ß;g bilben bemnad^ Bearbeitung, Düngung unb ©infaat, foroie bie auf
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bem 33obeu ftel^enben ^flan^en unb grüd^te an unb für fid^ feinen Seftanb=

teil be€ 53etrie5§!apital^, fonbern fie gehören gum ©runbfapital. 2)ag übliche

^^erfaf)ren bei 3Serpaci^tungen ge^t oon ber umgefe^rten 2luffafjung an^,

freilid^ o^ne biefelbe fonfequent burc^jufü^ren. Man lä^t ben angielienben

^äc^ter eine (Sntf4)äbigung für bie gu üSerne^menbe gelbbefteßung §a^(en

;

biefelbe pflegt aber mit bem roirflid^en 2ßert ber le^teren nid^t in Überein=

ftimmung fid^ ^u befinben. ©^ ge§t bieg fd^on a\i^ ben für bie preu^ifd^en

2)omänenüerparf;tungen gültigen, oben angeführten Seftimmungen l)ert)or.

^rec^^ler ^at in feinem SBerfe über ben lanbroirtfd^aftlid^en ^ad^tüertrag

mit großer Sorgfalt bie oerjd^iebenen ©efid^tgpunfte gufammengefteEt unb er=

örtert^), meldte bei 2lbfd^ä|ung beg gelbinöentarö in Setrad^t gu §ie§en finb,

unb ^at bann felbft üerfud^t, einige Sf^egeln hierfür auf5uftellen. @g ge^t

aug ber Unterfud^ung ^rec^^lerö ^eroor, ba& man eö hierbei mit 3)ingen gu

tun ^at, für beren 2lbfd^ä^ung ma^gebenbe ©runbfä^e faum gu ermitteln

finb ; mag man biefe ober jene 3Ket^obe anmenben, man läuft immer ©efa§r,

§u unrid^tigen S^tefultaten ju gelangen unb ben einen ober ben anberen ^eil

er§eblid^ ^u fd^äbigen. @s ^ängt biefer Übelftanb, menn man genauer jufie^t,

^auptfädjlic^ mit ber Statfac^e gufammen , ba^ bag fogenannte gelb=

inoentar in 2öir!lid^feit ein ^eftanbteil be^ ©runb unb iBoben^ felbft ift

unb mit bem le^teren, fei e^ baucrnb, fei e§ geitmeife, ein untrennbare^

SBertobjelt bilbet.

2öenn man bei SSerpad^tungen meift oon entgegengefe^ten ©efid^t^punften

augge^t ober au^^^uge^en fd^eint, fo ift bieg alg ein ä^geftänbnig teilg an

bie ^ad^t überlieferter ®eroo§n§eiten, teilg an geroiffe Sroedfmä^igfeitgrüdffid^ten

gu betrad^ten. ^er ^äd^ter, meld^er bei bem eintritt feiner 5^ac§t bag über=

nommene gelbinüentar bar be^a^lt l)at, fann unb mu^ natürlid^ »erlangen,

"iiai i^"^ f"^ ^^^ feinerfeitg ^interlaffene gelbinoentar ebenfalls eine 35er=

gütung §u teil mirb. ^er 3Serpäc§ter finbet feine 3Seranlaffung , biefe ^e=

^a^lung aug eigener ^affe ^u leiften, er überträgt fold^e oielme^r auf ben

folgenben ^dc^ter, faflg überhaupt eine ^'^euoerpad^tung ftattfinbet. ©o erbt

fid^ bie Stbfd^ä^ung unb ©ntfd^äbigung beg gu Übergebenben gelbinoentarg üon

€iner ©eneration gu anberen fort ; man erträgt bie oielen babei oorfommenben

^ibermärtigfeiten olg ein notroenbigeg, unabänberlid^eg Übel, ^em praftifd^en

Sanbroirt mangelt eg aud^ meift an 3eit unb ^^^eigung, barüber eine llnter=

fuc^ung anjufteHen, ob bie genannte 3Ka^regel aug inneren ©rünben gered^t=

fertigt ober um äußerer Umftänbe willen praftifd^ ift ; bieg um fo me§r, alg

i§m ooraugfid^tlic^ bie Wad^t fehlen mürbe, an bem befte^enben 3Serfa§ren

€tmag ^n änbern, fatlg er fold^eg für groedfmä^ig hielte.

^) 2) redigier, 2)er lanbroirtfc^aftlid^e ^ad^tuertrag. 2 iBbe. §alle 1871.

S8gl. 33b. I, ©. 241 ff. unb 23b. II, ®. 26 u. 27.
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®er innere ©runb, raeö^alb man überfiaupt an ein gelbinoentar unb an

eine Sejat^Iung beefelBen burd^ ben angie^enben ^^äd^ler gebadet i)ai, ift meinet

ßrad^ten^ barin gu fud^en, bag man eine ©id^er^eit gegen möglid^e Wi^--

bräudje beg ^^äd^lerö mä^renb ber legten ^ac^tja^re ^aben moÜte, ^an gibt

burd^ bie gu erroartenbe ©ntfc^äbigung bem ^äc^ter einen eintrieb , aud^ in

bem legten ^arfjtja^re ober in ben legten ^ad^tja^ren ba§ gelb orbnungg^

mä^ig 5U bearbeiten , ^n büngen unb -^u befäen. %\ii er bieg nid^t, fo geljt

er ber (Snlfd^äbigung »erluftig. 2lu0 biefem ©runbe ift e§ audi nic^t not=

menbig, eine t) H e (Sntfd^äbigung für bie mirflid^en Slufroenbungen gu ga^len.

^enn in jebem $ad&t!ontva!t ift bie Seftimmung enthalten ober foßtc bod;

enthalten fein, bag ber ^äd^ter ben Mer in beftimmter 2ßeife bearbeitet

unb befteHt ^interlaffen mug. ®amit er fold^eg orbnunggmä|ig au^fü^re

unb bamit ber 33erpäd^ter im entgegengefe^ten gaUe ein Dbjeft gur (Sd^ablo§=

l^altung beft^e, finbet man e§ nötig, für bag gelbinüentar üon bem an=

jie^enben ^äd^ter eine Sega^Iung ju forbern unb bem abgie^enben ^äd^ter

bafür eine (Sntfd^äbigung gu gemä^ren. Unter biefem ^efic^t^punfte erfd^eint

e§ allerbingg aud^ §eute nod^ angemcffen, hieran feftgu^alten. ^ie oon bem

angie^enben ^äd^ter für bie gelbbefteÜung ju ga^lenbe (Sntfd^äbigung re-

präfentiert geroiffermagen eine ©id^er^eitöleiftung, eine Kaution
bafür, bag berfelbe hzi ber ^adjtrücfgemö^r bie gelber auc^ mieber orbnungg^

mä^ig befteßt ^interläjt. Übergibt er me^r ober beffer befteßte gelber, al§

er empfing, fo erhält er eine größere ©umme, aU er beim ^ad^tantritt bafür

begal)lt ^at; ebenfo umgefe^rt, faß§ er weniger ober fd^led^ter befteßte ädfer

hinterläßt. 2ßeil nun ber eigentlid^e 3^^^ ber 53e5a^lung ber gelbbefteßung

barin befteßt, ben ^^äd^ter j^u einer orbnung^mäßigen ©rfüßung beg ipac§t=

fontrafteg aud^ roä^renb ber legten ^ad&tja^re ^u oeranlaffen , fo ift e§

nid^t nötig, i^m beim Machtantritt bie ©ntfd^äbigung für ben ooßen 2ßert

ber gelbbefteßung gugumuten. ^e^^alb mürbe bereite ©. 263 bemerft, bie

preußifd^e S)omänent)ern)altung beanfprud^e oon bem angiel^enben ^äd^ter

für bie übernommene gelbbefteßung mit ^ted^t eine geringere ©ntfd^äbigung,

al§ bem mirflid^en SBert berfelben entfpred^e.

S)a§ gelbinoentar, wenn überl)aupt biefe 53egeid^nung gered^tfertigt

ift, gehört au§ biefem ©runbe an unb für fid^ nid^t gum Setrieböfapital

;

e§ bilbet oielme^r einen 33eftanbteil beg ©runbfapital^. 3Hug ein Sanbmirt

bagfclbe aU ?5äd^ter begasten, fo ift eg ebenfo mie bie Kaution gu beurteilen.

@r ^at bafür eine beftimmte ©umme aufzubringen, meiere i()m fpäter 5urüd=

erftaltet rcirb. ©iefe ©umme gehört in folc^em gaß natürlich für i^n

jum 53etrieb§!apital ; benn er f)ai fie gum betriebe nötig, ©ie gehört bann

nid^t gum umlaufenben, fonbern jum fte^enben Setriebefapital. 21. %^azv
f)at beg^alb meinet ©rad^ten^ ganj red^t, mm er unter ber Slnna^me, baß
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ba€ gelbinüentar überhaupt gum Setrieb^fapital gu rechnen ift, ba^felbe unter

ba§ ftel)enbe Kapital fubfumiert. ^a§ n)ir!Ii($e ©ad^üer^ältntö tüürbe üiel

flarer ju ^age treten, roenn ber 33erpäd^ter bie für ba^ gelbinöentar geleiftete

ßntfc^äbigung ebenfo rcie bie Kaution bem ^äd^ter oerginfte. 2)ie§ roürbe

an unb für fid^ ba§ ric^tigfte fein unb gefd^ie^t n)of)l nur be^l^alb nid^t,

raeil e§ praftifd^ von untergeorbneter Sebeutung ift. 06 unb inroieroeit

e§ ^roedfmä^ig erfd^eint, für ba§ ^Jelbinnentar überhaupt eine ©ntfd^äbigung

üon bem ^äd^ter gu »erlangen, roitt id^ ()ier nic^t erörtern, ba eg in ben 33e=

reirf) ber oorliegenben 2)arfteHung nid^t gehört ^).

SDa^ übrigen^ ba§ ^^^^i^^^"^«^ ^i^ untrennbare^ ©anje mit bem Soben

bilbet unb be^^alb aud^ nid^t bem fte^enben 53etriebgfapita( gugured^nen fei,

ge^t nod^ au§ einem anberen Umftanbe ^erüor. ®ag eigentlid^e fte^enbe

^etriebgfapilal , alfo Sßie^ unb ©eräte, ift geroö^nlid^ unb groedfmägigermeife

im 53efi^ be^ $ä(^ter§ ; eg fann an^ bem 53ereid^ be§ dJute^ entfernt werben,

o^ne ba^ bie Subftang beö le^teren irgenb einen ©d^aben leiDet, roenngleid^

ber 3ßirtfd^aft§betrieb baburd^ ftid geftettt rcirb. 2)ag fte^enbe 33etrieb§!apital

bleibt guroeilen aber aud^ im ©igentume be^ ©ut^befi^er^ unb rcirb at§

ciferne§ 3"t)ßntar mit üerpac^tet. ©ein ^apitalmert roirb gu biefem Qmeä

feftgeftettt unb bie Qxn^en be^felben entmeber abgefonbert oon bem ^ad^tgelb

ge^al^lt ober in le^tereö eingered^net. ^ß^e^fött^ oerginft ber ^äd^ter an<^

ba^ eiferne, i^m nidjt gefjörige Snoentar unb roeig genau, roie ^od^ biefer

3in§betrag fid^ beläuft. 2lnber^ ift eö bei bem gelbinnentar. 2)er 3Ser=

Pächter fann ba^ Eigentum an bemfelben nid^t beliebig an ben ^äd^ter ah^

treten ober für fid^ behalten. @r übergibt oielmeljr ba§ fogenannte J^lb^

inoentar , meil ba^felbe untrennbar mit ber ©ubftang be§ Soben^ nerfnüpft

ift, gleichzeitig mit bem le^teren unb unter ben gleid^en ^ebingungen roie

ben 33oben bem vfüd^ter gur geitraeifen 9^u§ung.

2(u^ obiger Darlegung erhellt, bajs ba§ fogenannte gelbinoentar mit

Unred^t biefen 3^amen fü^rt, ba^ e§ feiner 9^atur nad^ aud^ nid^t §um Setrieb^=

fapital gehört ; biefe ^^atfad^e erleibet aud^ baburd^ feine Snberung, bag mand^e

ober üiele^ ödster für bie ?Jelbbeftellung beim ^ad^tantritt einen beftimmten

©elbbetrag gu gal)len §aben, welchen fie felbftoerftänblid^ au§ i^rem Setrieb§=

fapital entnehmen muffen.

ferner ergibt fid^ au^ bem Erörterten, bafe ber ©utg befi^er ba^

fogenannte gelbinoentar niemals gu bem SBetriebIfapital red^nen barf; e§

bilbet t)ielme§r einen 33eftanbteil be§ ©runb unb Soben^ felbft. 3)agfel5e

^) ®§ fei Idier nur furj benterft, baf; bei ^ad^tfontroften, roeld^e sraifd^en ^rioat«

perfoncn abgefcfifoffen raerben, fel^r ^äufig eine ^ntfd^äbigung für ba§ j^elbincentar

nid)t auöbebungen roirb.
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ift jenem ebenfomenig beigujä^len aU bie 2lufn)enbungen , roeld^e in worauf*

gegangenen 3«^^^" f"^ ^iß Bearbeitung, 2)üngung unb Sefteßung ber gelber

^emac^t roorben finb. ^nx ber 2Bert berjenigen unter ben genannten 2luf=

roenbungen gehört gum S3etrie6gfapital, roeld^e in näc^fter ^i^fii^ftf ^- ^•

t)om Beginn big gum ©d^lu^ be§ neuen Söirtfd^aftgja^re^ aU erforberlic^ be=

trachtet werben muffen.

@^ rourbe früher bemerft, bajs eö aud^ groeifel^aft fei, ob bie nid^t

marftgangigen Futtermittel roie §eu, ©tro^ unb gutterrüben unb

ob ber ©tallbünger gu bem Umlaufenben Betriebgfapital §u red^nen feien

ober nic^t. Unbeftreitbar ift ja, bag biefe ©egenftänbe für ben 3ßirtfd^aft§=

betrieb notroenbig finb unb .ba^er an unb für fid^ gu bem Betriebgföpital

^e^ören. graglid^ erfd^eint nur, ob ber Sanbmirt in jebem einzelnen galt

bei geftftellung ber für Befd^affung be§ Betrieb^fapitalö erforberlic^en @elb=

fumme aud^ ben Sßert ber nötigen marftprei^lofen Futtermittel foroie be§

<StalIbünger§ mitgured^nen l^abe. ®ie ©ntfd^eibung biefer grage rid^tet fic§

^an^ nad^ ben oorliegenben Umftänben, namentlid^ ift ein Unterfc^ieb gmifd^en

bem ©utöbefi^er unb bem ©ut^päc^ter gu mad^en.

gür ben ©utgbefi^er gehören bie genannten ©egenftänbe ftetS unb

im^meifel^aft gum Betrieböfapital unb groar gu bem umlaufenben. 2)enn fie

finb 5um Betrieb ebenfo notmenbig roie bie marktgängigen gutter= unb ^ung*

mittel , alfo roie guttergetreibe unb fäuflid^e ©ungftoffe ; il)r ©elbroert ift

itttd^ ben im 2lbfd^nitt II biefe^ Bud^eö erörterten ©runbfä^en feftguftellen.

©ie muffen aud^ ebenfo roie bie Borräte an ©etreibe u. f. ro. bem um =

Xaufenben Betrieböfapital /;uge5ä^lt roerben.

(5troa§ anberg fte^t bie ©ad^e hex bem ©ut^pöd^ter. 2lud^ für i^n

^e^ören bie nid^t marftgängigen gutterftoffe unb ber 6tatlDünger an unb für

ftc^ gu ben Betriebsmitteln. Bei Übernahme ber ^ad^t pflegt i^m aber ber

Dorl)anbene Borrat an biefen ©egenftänben unentgeltlid^ unter ber Bebingung

übergeben gu roerben, bie gu @nbe ber ^ad^tjeit nod^ üor^anbenen Beftänbe

«n ben gleichen Dbjeften ebenfalls ol)ne ©ntfd^äbigung feinem 5^adjfolger ju

^interlaffen. 92ur für bag gu Einfang refp. p @nbe ber $ad^t empfangene

tefp. gurüdfgelaffene §eu pflegen bie SBerbungSfoften entfd^äöigt gu roerben;

€g gefd^ie^t bieg au§ bem ©runbe, bamit nic^t ber jeroeilige ^äd^ter, um
^rbeitSfoften gu fparen, bie red^tgeitige Slberntung ber Söiefen unb gutter=

felber unterlaffe, beyen ©rtrag i^m, roenn feine $ad^tperiobe, roie eg bei ben

:preu|ifc^en ^Domänen ber gall, am 30. guni abläuft, nid^t me§r gu gute

lommt^j. Begüglid^ be§ ©taUbüngerg ift bann geroö^nlid^ nod^ bie Be=

^) S8gl. I^ierüber: Delrid^g a. a. D. 3. 57. ferner: ©red^äter, 2)er lanb*

lüirtfc^aftlic^e ^ac^toertrag, S3b. I, ©. 241. 2luc^ nac^ ben. preufe. ^ac^tbebingungen
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flimmung getroffen, ba^ gur 3ßit ber $aci^tü6erga6e fo üiel Jünger Bereite

aufg gelb gefahren fein mu^, aU bei rationeEer 2ötrtfc^aft§n)eife §u ertoarten

geroefen raäre. 5Racl^ ben frü()eren $ac|tbebingungen für bie preugifc^en

Domänen §atte ber ^äd^ter für jebe^ gu trenig ausgefahrene g=uber Jünger

einen Staler ©träfe gu ia\)kn, tüä^renb er für jeben 9Jlorgen Slrfer, roeld^en

er me^r gebüngt l^interlä^t, aU er empfangen l^at, eine gu^rlo^noergütun^

üon einem ^aler beanfprud^en burfte ^). 9*?ac^ ben S3ebingungen von 1900 Be*

trägt bie ©träfe für jebeS nid^t ausgefahrene guber 2)ünger fünf ^ar£

(f. §. 35, I, ber 33ebingungen).

Unter fold^en Umftänben ^at ber ^üd^ter für bie bei eintritt ber $ad^t

empfangenen 3Sorräte an 5Hau^futter unb ©taHbünger leine baren SluSlagen

3U mad^en, abgefe^en üon einer etwaigen (Sntfd^äbigung für bie immerhin

geringen SBerbungSfoften beS §eueS. ®er Sßert biefer ^^orräte gehört ba^er

für feine ^erfon aud^ nid^t ^u bem SBetriebSfapital im geroö^nlid^en ©inne

be§ 2ßorte§. ^er t)on i^m ^erauSgemirtfd^aftete, naä) ©ntrid^tung beS $ad^t^

ginfeS noc^ übrig bleibenbe ©rtrag fd^Iie^t aud^ nid^t bie 33erginfung beS in

ben genannten ©egenftänben befinbUd^en ©elbmerteS in fid^ ; biefe 3Serginfun^

ftedft üielmel^r fd^on in ber ^ad^tfumme. @S maltet §ier ein ä^nIid;eS 33er=

^ältniS ob, mie roenn bem ^äd^ter ein eijerneS ftel^enbeS 33etrieb§fapita( an

W\e\) ober ©eräten übergeben morben ift unb bie 3Serginfung für ben

barin befinblic^en ^apitalrcert nid^t befonberS bered^net, fonbern aU in ber

^ad^tfumme einbegriffen angefe^en mirb.

ga^t man baS über ba§ umlaufenbe 33etriebs!apital j©efagte gufammen,

fo ergibt fid^ folgenbeS.

3u bem umlaufenben 53etriebs!apital gehören bie für bie 2Birtfd^aftS=

fü^rung nötigen Seftänbe unb 3Sorräte an barem @elb, an fämtlid^en für

©elb gu befd^affenben , nid^t gum fte^enben Kapital gä^Ienben 53etriebSmittel

foroie an benjenigen 3ßirtfd^aft§ergeugniffen, meldte gu ben marftgängigen ge=

red^net merben muffen. 2lud^ bie marftlofen eigenen ©rgeugniffe mie $Rau§=

futter unb Jünger finb an unb für fid^ 33eftanbtei(e beS umlaufenben 33etriebg=

fapitalS ; bei geftfteHung be§ SebarfeS an Q3etriebS!apital im einzelnen 3=alle

finb fie aber in ber Spiegel oon ber 33ered^nung auSgufd^lie^en , meil fie mit

ber ©ubftang beS ©uteS, fomo^l bei SSerfäufen mie hex 33erpad^tungen, o^ne

von 1900 rcirb bem abjtel^enben ^äd)ter (Sntfd^äbiqung für bie menfc^lic^en unb

tierifc^en 2lr6eit§Ieiftungen geträ^rt, bie bereits für baS neue ^ac^tja^r gemad^t

trorben finb (ftefje § 35 ber 33ebingungen unter I. A. 4).

^) De (riet) S a. a. D. ®. 57 u. 58. 3)ie l^ter unb an früheren ©teilen ge*

machten Slngoben über baS 33erfa^ren ber preu^. ^omänenoerwaltung bejn). ber f^elbs

befteltimg u. f. ro. finb enthalten in § 35 ber allgemeinen 93ebingungen jur 3Ser*

Pachtung ber !önigl. preu^. 2)omänent)orn)erfe t)om 22. aWära 1882.
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^ntfd^äbtgung übergeben werben gu pflegen^). ^a§ fogenannte gelbinüentar

bilbet an imb für fid^ feinen Seftanbteit beg Setriebgfapital^, fonbern einen

S3eftanbteil be^ ©runb unb 33oben^; nur bei ^^ad^tungen ^at ber ^äd^ter

bag gelbinoentar mit berjenigen ©umme feinem Setrieb^fapital gujured^nen,

welche er bei eintritt ber ^ad)t hat für baöfelbe ()at be^a^len muffen.

gür bie geftfteHung be^ gefamten, im umlaufenben Setrieb^fapital

ftedenben ©elbroerte^ roaltet nun im ©egenfa| gu ben fonftigen Setrieb^=

mittein bie eigentümlid;e ©d^roierigfeit ob, ba^ bie einzelnen Steile beg um=

laufenben ^apital^ beftänbig r\a6) 2lrt imb 5D^enge med^feln, aud; oft fid^

^egenfeitig nertreten fönnen. ^infic^tUd^ be^ le^teren $un!te§ ift befonber^

feftgu§alten , ba^ ba§ bare ©elb bie meiften übrigen umlaufenben Setrieb0=

mittel §u erfe^en im ftanbe ift unb ba^ biefe §um größten Xeil irgenb einmal

bie gorm oon barem ©elbe annehmen. 2ßer al^ ^äd^ter bie gülirung einer

2ßirtf4)aft übernimmt, ^at gunäc^ft nur bare^ ©elb nötig, für n)eld;eg er bie

erforberlid^en 33etriebgmittel, fei e§ oon feinem 3Sorgänger, fei e§ oon britten

^erfonen fäuflid^ erroirbt. 9Jian l)at fid^ be^^alb bei ber geftftellung ber

^ö§e beg umlaufenben 33etriebg!apital§ baoor gu ^üten, gleid^geitig fo^

njol^l bie eingelnen für bie Söirtfc^aft nötigen 9^aturalien i^rem ©elbmerte

nad^ in Slnfc^lag gu bringen aU ixn<^ augerbem nod^ bie im Saufe be§ 3a^re§

^ur SBefd;affung biefer 9f^aturalien erforberlid^en baren Slullagen gu bered^nen.

9^ur eineg ober ba§ anbere ift guläffig.

^a§ umlaufenbe 33etriebg!apital mug fo grog fein, bag e^ genügt,

nid^t nur um alle regelmäßig mieberfe^renben Sßirtfd^aft^au^gaben red;tgeitig

unb ooUfommen gu beftreiten, fonbern aud^ um bei außergeroö^nlid^en gäHen

ben 33etrieb in ungeftörtem ©ang er^lten gu fönnen. ©old^e gälle treten

bei ber Sanbmirtfd^aft fe^r ^äufig ein. 3)ie S!)?enge unb bie greife ber er=

zeugten pflanglid^en unb tierifd^en ^^robufte finb in ben oerfd^iebenen S^^^en

fe^r med^felnb; bie SSerlufte unter ben Sw wnb 9^u$tieren ergeben fid^ in

anand^en '^a^xen meit über ben ^urc^fd^nitt ; befonbere ©reigniffe machen gu=

roeilen ungemölinlidje Slu^gaben für ©eräte unb ^iJiafd^inen ober für angu=

faufenbe Futtermittel ober 2)ungftoffe ober aud^ für 5lrbeit§lö^ne notmenbig

n. f. ro. 2luf aUe fold^e unb ä^nlid^e ©oentualitäten muß ber Sanbroirt ba=

burd^ gerüftet fein, baß er ein J^inreid^enbeg umlaufenbeö 53etrieb§!apital

befi^t, um jebergeit bie nad^ rationeßen ©runbfä^en erforberlid^en 5D'laß=

regeln unge^inbert treffen gu fönnen. 2Öer bei einer mangelhaften gutter-

•ernte gegroungen ift, einen erheblichen Xeil feinet 9^u|oie^e^ gu oerfaufen,

ober mer in Reiten bringenber Slrbeit nid^t bie Wxüd befi^t, um felbft bei

^) S3gl. über baö, raaö jum ^etvkUtapital gu vedjnen ift, aud^ bie treffenbe

^uöeinanberfe^ung oon Siot^e, 2ißeld;en @influ| u. f. ro. ©. 91 u. 92.
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l^o^en Söhnen bie erforberlid^en ^J^enfd^en^änbe gu befd^affen, ober raer fd^tüäd^lid^

fte^enben ^flangen nic^t burc§ 3wfii§^ angeEaufter ©ungftoffe nad^t^elfen tann :

id^ fage ein Sanbrout, rceld^er in biefen unb ä^nlid^en, fid^ ^äufig tt)teber=

^olenben glätten burd^ ^SJ^angel an 33etrie6§fapita( ge^inbert ift, bie S^^lgen

ungünftiger Umftänbe auf ein geringe^ 3Jla^ §u befc^ränfen, barf nid^t l^offen,

einen gefiederten gortgang feine! betriebe! unb burd^fd^nittlid^ gufrieben-

ftellenbe Erträge gu ergielen.

Sei ber mannigfaltigen unb ftet€ wed^felnben 3^atur ber umlaufenben

Setriebgmittel erfc^eint e! fe^r fd^roierig ,
ja faft unmöglid^, im einzelnen

feftgufteHen, in meld^er 3JJenge biefelben üor^anben fein foEen. @g lä^t fid^

nic§t fagen, mie t)iel 3Sorräte an ©etreibe, Spannfutter, 33rennmaterial, ^au^=

^altungöbebürfniffen u. f. m. burc^f c^ nittlid^ im Saufe beg ^a^re! bem

Sanbmirt gur ^^erfügung fielen muffen. Man ^at fic§ beöl^alb mit ber 5eft=

ftedung gu begnügen, mieoiel in barem @elb berjenige 2anbit)irt gur Se=

fd^affung aller umlaufenben Betriebsmittel notmenbig braucht, melc^er eine

beftimmte 2ßirtfd^aft mit ©rfolg fül)ren miß. 2)er ©efamtroert beS er=

forberlic^en umlaufenben SetriebSfapital! änbert fid^ im Saufe be§ Sa^reS

gar nic^t ober bod^ nur in geringem ©rabe; eg mec^felt blojs bie 5!JJenge

unb ber 2Bert feiner einzelnen Seftanbteile. ©inb bie Scheunen unb ber

©etreibeboben mit 'Vorräten angefüllt ober ^at man balb grofee (Sinna^men

au§ ber S^ie^^altung gu ermarten, fo brandet man feinen großen baren Se=

ftanb in ber ^affe gu l)aben; umgefe^rt, menn man in näd^fter ^ufunft auf

feine erl)eblid^en ©infünfte au! gu oerfaufenben ^robuften rechnen barf, fo

mu^ man einen bebeutenben ©elboorrat befi^en, um bie (Srgeugung neuer

oerfäuflic^er '^robufte fic^crfteHen gu fönnen. @! liegt ein oerberblic^er gi^rtum

in bem ©lauben , ber Sanbmirt braud;e blog gu geroiffen Q exten ein

groge! umlaufenbe! BetriebSfapital unb fönne gu anberen ^t'iten fold^e! ent=

beeren. S)a§ lanbmirtfd^aftlid^e ©emerbe ift üielme^r fo, bag ber materieße

©rfolg ber einzelnen ^[Ra^regeln erft nac§ längerer S^it sum 3Sorfd^ein fommt;

man fann nid^t ^eute fäen unb morgen ernten. SDeg^alb mu| ber Sanbmirt

auc^ mit feinem umlaufenben BetriebÜapital fid^ auf einen längeren S^^^'

räum einrid^ten ; bagfelbe mu^ für ein gange! ^al)x au!reid[)en, ba bie meiften

2lu!gaben unb @innal;men fid^ aUjä^rlid^ roieber^olen.

2)a! umlaufenbe 33etrieb!fapital foU fo gro^ fein, um alle in bem Saufe

eine! 3al)re! oorfommenben 2lu!gaben beftreiten gu fönnen. ^emnad^
bilbet bie (Summe ber jä^rlid^en 2lu!gaben einen 9Jla)sftab

für bie ^ö^e be! umlaufenben S3etrieb!fapital!. Snbeffen ift

biefer 3J?a^ftab bod^ nid^t bireft unb in aEen gällen anraenbbar. Einmal

ftel^en ben laufenben jä^rlid^en 2lu!gaben aud^ laufenbe jä^rlid^e (§in =

nahmen gegenüber, meldte gur 2)edfung jener gu oerroenben finb. 2)a! an^
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bem ^i^erfauf oon ©etreibe , 'l^ie^ , SßoIIe u. f. ro. gelöfte ©elb fliegt roieber

in bie SBirtfd^aflgfaffe unb fann ^ur Seja^Iung üon Slrbeitglö^nen
,

gur 2(n=

fc^offung oon notroenbtgen S^orräten unb fonftigen S3etrte6gmitte(n üerroenbet

iDerben. 3^ häufiger, regelmäßiger unb fd^neller ber 3Ser!auf üon ©rjeugniffen

ftattfinbet unb bie bafür erhielten ©elbbeträge roirüid^ %^oW tüerben, befto

weniger umtaufenbe^ S3etriebgfapita[ ift erforberlic^ , foraie umgefe^rt. ©ine

25>irtfc^aft, roelc^e täglid^ bie TOId^ frifcf) üerfauft unb ben @rlö§ bafür täg=

lid^ ober wöchentlich ober fpäteftenö monatlich einnimmt, braucht weniger um=

Ittufenbe^ Setriebgfapital aU eine 3Birtfci^aft, weld^e 33utter ober ^afe pro=

bujiert unb bie QBegal^lung für bie abgefegten ^robufte oielleid^t erft ein

'i^iertelja^r obör nod^ fpäter, t)on bem ^^i^pwnü ber ©r^eugung ah gered^net,

in @mpjang nimmt, gerner : eine Sßirtfd^aft, meldte ben Ertrag an Kartoffeln

ober (Betreibe jebergeit nad^ ber (Srnte ober nad^ bem ©rbrufd^ fofort gegen bar

für einen angemeffenen $rei^ gu oerfaufen im ftanbe ift, bebarf geringere um=

laufenbe S3etrieb^mittel aU eine fold^e SBirtfd^aft, meldte infolge ber ilir eigen=

tümlid^en ^Serl^ältniffe biefe ^robufte längere 3^it ^^^ S"wt SSerfauf auf=

bewahren muß, ober meldte biefelben gunädj)ft in ©piritu§, ©tärfe u. f. ro. um=^

wanbelt unb erft in le^teren ©eftalten gum 3L^er!auf bringt.

2öill man bie §ö^e bei erforberlid^en umlaufenben S3etriebg!apital§ nad^

ber Summe ber jä^rlid^en SBirtfd^aftlaulgaben feftfteHen, fo muß man oon

ben le^teren einen ^rogentfa^ in Slbred^nung bringen. S^erfelbe barf um fo

^ö^er fein, je fd[)neller unb regelmäßiger ber @rlö§ aul oerlauften ^robuften

in bie Kaffe gurürffließt.

$abft^) ge^t ebenfalls oon ber Slnfid^t aul, ba§ in ben einjährigen

2ßirtfd^aftg!oflen bie ©runblage für bie 33ered^nung bei S3ebarf§ an umlaufenbem

SBetriebgfapital gegeben unb baß biefer um fo geringer gu bered^nen fei, je

rafd^er bie baren ©inna^men firf; einfteHen. dx fagt barüber: „Unter günftigen

93er^ältniffen , 5. 33. neben einem bebeutenben ^DUld^oerfauf, fann bie ^u ben

laufenben Soften mieber oerraenbbare laufenbe ©inna^me bi§ 50 "/o be§ 2luf-

wanbeg betragen, unter minber günftigen 3Ser^ältniffen nur 20—30 ^lo." '^a^

$abft mürbe alfo ba§ umlaujenbe 33etriebg!apital unter günftigen ^-8erl)ält=

niffen bie §älfte, unter ungünftigen bagegen '^lio
—^/5 ber jä^rlid^en baren

SluSlagen betragen.

3m allgemeinen fann man biefe Eingabe mo^l al§ gutreffenb betrad^ten^

unb man wirb nid^t fehlgreifen, wenn man burc^fd^nittlid^ annimmt, baß ba§

umlaufenbe SBetriebIfapital bie §älfte big gmei drittel be§ jä^rlid^en Sar«

aufwanbel betragen muffe, .^ann man ben le^teren mit einiger 6id^er§eit

I

') Se^rbud^ ber Sanbroirtfd^aft, 33b. II, ©. 397.
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feftftellen, fo bietet berfelbe eine groecfmä^ige Unterlage für SBered^nung be^

33ebarf§ an umlaufenbem Setrieb§!apital.

3n üielen gätten mu^ man aber bie §ö^e beg umlaufenben 33etriebg=

fapitalg befltmmen, o^ne ben 2Birtfci^aftgaufn)anb mit ©id^er^eit gu fennen.

^ieg namentlid^, menn man bie gü^rung einer Sßirtfd^aft erft antritt ober

roenn man eine Sßirtfd^aft gang neu organifiert. 5Ran fann atterbing§ aud^

in fold^en %'dUen fic^ einen genauen Sßirtfd^aftgplan au^axhexterx unb in bem«

felben bie ©inna^men unb Sluggaben betaiHiert feftfteHen, rooburd^ man bann

bie Unterlage für bie §ö^e be§ umlaufenben 53etrieb§fapital§ gewinnt,

häufig gefd^iel^t bieg aber nid^t, e§ ift au(H) feinegrcegg immer nötig. @g

^anbelt fid^ gumeilen blo^ barum, einen ungefähren 5ln^alt für bie ^pf^enge

be§ erforberlid^en umlaufenben 35etriebg!apital§ gu erlangen; g. 33. menn

jemanb miffen miH, ob feine ^J^ittel gureid^en, um eine beftimmte 3Birtfc§aft

gu übernehmen ober mieoiel bareö ®elb er flüffig mad^en mu^ für ben QexU

pnnlt, ba^ er bie gü^rung einer beftimmten 2öirtfc§aft antritt. Unter fold^en

unb ä^nlic^en Umftänben befi^t man in ber Siegel nod[) feinen flaren Über*

blidf über bie jä^rlid^en baren Fluglagen unb fann le^tere be^^alb an(^ nid^t

aU Unterlage für Ermittlung beg Sebarfg an umlaufenbem S3etrieb§fapital

oerroenben. 2)a§er ift eg nötig , nod^ anbere ^ia^ftäbe l)ierfür augfinbig gu

machen.

S)agjenige Dbjeft, beffen SSert man, menngleid^ nid^t immer, fo bod^ in

fe^r oielen fällen, menigftenö annäljernb feftflellen fann, ift ber ©runb unb

Soben felbft, einfd^lieglid^ ber ©ebäube, alfo ba§ fogenannte©runbf apital.

3eber, meld^er bie gü^rung einer Sßirtfd^aft übernehmen roitt, mug einiger^

maßen eine ^larl)eit barüber gu geminnen fuc^en, meldten Sßert ba§ betreffenbe

@ut befi^t. @g ^anbelt fid^ l)ierbei nid^t um eine genau au§gefül)rte %aie,

fonbern nur um eine annä^ernbe JeftfteEung be§ 2Berte§. gür le^tere gibt

e§ eine gange Sflei^e oon Sln^alt^punften, oon meldten irgenb einer in jebem

einzelnen galle oerroenbbar gu fein pflegt. §ier§er gehören g. S. ber gega^lte

^aufpreig, bie in ber belreffenben ©egenb üblid^en ©ut^preife, lanbfd^aftlid^e

ober fonftige tebittagen, ber gu entrid^tenbe ^ad^tfd^iHing u. f. m. SJJan

barf Don jebem Sanbroirt üorau§fe^en unb forbern, bajs er über ben SSert

be§ @ute§, meld^eg er bercirtfd^aftet ober beffen Setrieb er übernehmen miH,

eine annä^ernbe ©emiß^eit befi^t. 3J?e^r ift aber aud§ nid^t nötig, menn

man ben gefamten ©ut^raert alg Unterlage für' bie geftfteEung be§ umlaufenben

Setrieb^fapitalö benu^en raiH. ^enn le|tere§ brandet nid^t, fogufagen,

auf §eßer unb Pfennig bered^net gu werben, '^an muß nur ben t)oraug=

fid^tlic^ nötigen 33ebarf baran ungefähr fennen unb fid^ bann fo einrid^ten,

baß biefer r e i d^ l i c^ gebedft ift. (Sin etwaiger Überfluß bringt bem Sanbmirt

niemals erheblichen 5^ac^teil, fann i^m aber in außergemöl)nlid^en ^^i^en

Don ber Öot§, Sajationäile^re. 3)clttc Slufloge. 18
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oon großem ^u^en fein. ®enn bei ber heutigen (Sntroicftung ber 3Ser!el^r§=

oerl^ältniffe ^at jeber Sanbroirt Gelegenheit, bie jeitroeife für i^n überpüffigen

baren ^affenbeftänbe jin^bar anzulegen. ?!Kögen in Slnbetrad^t ber erforber=

lid^en furjen ^ünbigunggfriften bie 3i"fcn für berartig angelegte ©eiber aud^

niebrig fein, fo fte^t bod^ ber geringe ^erluft an 3i^fß" i" feinem ^^er=

l)ältnig 5U bem 3Sorteil, jebergeit über ein angemeffene^ Setrieb§!apital t)er=

fügen ju fönnen.

^Jkd^ ben üon mir auf bie üerfd^iebenfte 2Beife angefteHten (Ermittlungen

ift für bie in ^eutfd^lanb üorfommenben lanbroirtfd^aftlic^en SSerl^ältniffe e i n

umlaufenbes 33etriebg!apital aH genügenb angufe^en,

roeld^eg 6 — lO^/o be§ 2öerte§ »on ©runb unb 33oben nebft

©ebäuben, alfo beg ©runbf apital^, beträgt, belauft fid^ 5. S.

ber 9ßert eineg ©uteg auf 100 000 ^f., fo finb gur 33en)irtfd^aftung 6000

bi§ 10 000 ^!. an umlaufenbem 33etrieb^material erforberlid^.

2lm leic^teften roirb bie geftftellung be^ umlaufenben Setrieb^fapitalö

für ben ^äc^ter. 3Jian fann annehmen, bag ber ^^ad^tginS hex ung im

3)urd^fd^nitt 4^/o be^ ©runbfapitalö au^mad^t; ha^ umlaufenbe 33etriebg=

fapital beträgt nad^ ber oben gemad^ten geftfteEung 6—lO^/o beg ©runb=

fapitalg. 2)er ^äd^ter l^at alfo ba^ IV2 — 2V2fad^e beg iä^r =

lid^en ^ad^tginfeg an umlaufenbem 53etriebgfapital nötig,

hierbei ift jebod^ ba§ fogenannte gelbinüentar foroie ber etwa voxan^xi^

ga^lenbe ^ad^tfd^iUing nid^t mitgered^net. 9Ku§ ber ^äd^ter bei eintritt ber

$ad^t ba€ gelbinöentar bar bega^len ober ben jä^rlid^en ^ad^tfd^itting ganj

ober 5um ^eil im t)orau§ erlegen, fo finb bie betreffenben ©ummen bem

umlaufenben Setrieb^fapital nod^ gugured^nen.

^omerg gibt in feinem SSuc^e über Setrieb^organifation ein betaiHiert

burc^gefü§rte§ Seifpiel begüglid^ ber Drganifation einer beftimmten Sßirtfd^aft.

3n berfelben beträgt ber 5öert beg ©runb unb 33oben§ 100 200 öfterr. ©ulben,

ber 2ßert ber ©ebäube 30 000 fl., alfo ber Sßßert beg gefamten ©runbfapitalö

130 200 fl. ^ag umlaufenbe S3etriebg!apital§ teilt ^omerg in 3Sorrat^=

fapital unb SSarfonbö ^). gür bie gu ©runbe gelegte äöirtfd^aft bered^net er

nun ba§ 33orrat§fapital auf 6000 fl., ben 33arfonb§ auf 5000 fl. ; ba§ um=

laufenbe 53etrieb§!apital repräfentiert alfo gufammen ben 2ßert üon 11 000 fl.

5Da bag ©runbfapital auf 130 200 fl. fid^ begiffert, fo beträgt baö um=

») Äomer^, ^ie (anbrairtfc^aftlid^e 33etrie6gorgamfation , <S. 325 f. 2)ie

3lcilung bes umlaufenben 33etriebäfapital^ in 3^orrat0!apital unb 33arfonbä ^alte ic^

für unrichtig. 3)enn bie jeraeilige 2J?enge ber S3orräte ift fe^r rocc^felnb; finb oiele

S3orräte ooi-^anben, fo ift roenig 93arfonb§ nötig unb umgefelirt. Tlan muß beä^alb

ben 2i>ert oon beiben gemeinfc^aftlic^ feftfteUen, um bie |>ö^e be§ umlaufenben

Setriebäfapitalö ju ermitteln.
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kufenbe Kapital 8,4 ^/o oom ©runbfapital, roaö mit meinen oben gemachten

eingaben übereinflimmt ^).

3n einem nod^ näheren Slbl^ängigfeitöoer^ältnig roie gu bem ©runbfapital

fielet bag umlaufenbe S3etriebgfapitttl ju bem fte^enben Setrieb^fapital,

alfo 5U bem toten unb bem lebenben Snüentar. ^e umfangreicher unb n)ert=

ooller bie ^ug* unb ^^iu^üie^^altung fomie bie in ber Sßirtfd^aft gebraud^ten

50^afci^inen unb ©eräte finb, befto me§r mäc^ft aud^ ber Sebarf an umlaufenbem

Setriebgfapital. ^enn le^tereö bient großenteils §ur 3^betriebfe|ung
, fomie

gur fortlaufenben Unterhaltung beS lebenben unb toten S^^^^^ntarS; außerbem

rcirb ber Umfang beiber roefentlid^ burd^ bie gleid^en ^ebingungen beftimmt.

2)ie 5}?enge unb ber 3Bert beS erforberlic^en ftel)enben SetriebSfapitalS

laffen fid^ nad^ ben gegebenen 3Ser§ältniffen mit giemlid^er ©id^er^eit ermitteln,

worüber ja in ben beiben oor^ergegangenen 2lbfc§nitten auSfü^rlid^ ge^anbelt

mürbe, ^iefe Ermittlung muß aud^ in jeber gut geführten SBirtfd^aft ftatt=

finben unb §at ftetS ber geftftetlung be§ umlaufenben SetriebgfapitalS t)orauS=

guge^en. (Siel)t man nun ba§ fte^enbe 33etrieb§!apital als eine feftgegebene

©röße an unb ge§t oon ber rid^tigen SSorauSfe^ung au^, baß oon ber legteren

bie §ö^e beS umlaufenben SetriebSfapitalS abfängt, fo gelangt man §u ber

natürlichen ©d^lußfolgerung, baß ber Sebarf an umlaufenbem 33etriebS!apital

fid^ in ber ^rajiS am einfad^ften unb fid^erften in einem ^rogentfa^

oon bem oor^anbenen ftel^enben S3etriebS!apital ermitteln laffe. 9iac^ biefem

©runbfa^ oerfaliren aud^ bie meiften lanbroirtfd^aftlid^en ©c^riftfletter.

©örig fagt: „©emö^nlic^ teilt man bem umlaufenben Kapital bie

§älfte beS fte^enben gu" (Sanbm. Betriebslehre, Sb. III, ©. 82). ©enauer

fprid^t fid^ $abft hierüber auS, inbem er auf ©runb ber bereits erörterten

©efid^tSpunfte ben Sebarf an umlaufenbem BetriebSfapital je nad^ ber

©d^neßigfeit beS Umfa^eS ber erzeugten ^robufte aud^ als oerfd^ieben ^od^ im

3Sergleic^ gum fte^enben 33etriebSfapital annimmt, dx bemerft barüber:

„Unter 2Birtfc§aftSoerl)ältniffen , meldte nid^t gu ben ungemöljnlid^en gehören,

unb auc^ nid^t gu ben reinen SSie^roirtfd^aften, fann bann angenommen merben,

baß baS regelmäßige ^^orlagelapitaP) unter günftigen Umftänben 25—30 ^/o,

unter mittleren 33—40^/o, unter ungünftigen Umftänben aber 45— 50^/o

oom Snoentarfapital (3Sie^= unb ©erätefapital) beträgt. $ a b ft normiert alfo

baS umlaufenbe SetriebSfapital etioaS niebriger als ©örig, nämlid^ im

Mittel auf ein drittel bis gmei ^Jünftel beS fte^enben BetriebSfapitalS. ^a(^

Sßalj betrug in ber §ol)en]^eimer 2öirtfc^aft im ^urd^fd^nitt ber Sa^re oon

^) Corners, a. a. D. ©. 464.

2) 3!Ktt bem Sßortc „33or(agefapitar' be^eic^net ^abft baS umlaufenbe Betriebs*

fapital.

18*
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1854—1860 pro würtlemb. 9JJorgen ber 3ßert be§ fte^enben 33etrteb§!apital§

31 fl. 57 fr., ber be^ umlaufenben Setriebgfapitalg 16 fl. Se^tereg mad^te

alfo flar! bie §ttlfle beg erfleren an^ (Sanbro. ^etriebglel^re ©. 240).

^omerg gibt in feinem bereits zitierten 33eifpieP) einer Seftimmten

SBirtfd^aft bie§ö§e beö umlaufenben SetriebSfap itaig auf 11 000 öfterr. ©ulben

an. S)en 2öert be§ lebenben unb toten JjnoentarS normiert er auf ©runb

einer betaittierten 33erec|nung gu 20 854 fl. ^anad^ beträgt ba§ umlaufenbe

53etrieb§fapital 52 ^/o t)om fte^enben.

gü^Iing nimmt an, bafe bei rid^tiger Drganifation im TOttel ba§ um =

laufenbe 93etrieb§!apital annä()ernb gleid^ mit bem lebenben

3nt)entarfapital, alfo 100 ^/o be§ le^teren fei. ©leid^geitig nimmt er

an, ba§ ba§ tote 3"»ß"tör!apital SSVa— 50 ^/o be§ lebenben ^noentarfapitalS

auSmad^en muffe 2). 2)anaci^ mürbe ba§ umlaufenbe Kapital ein SSer^ältniS

5um gefamten fte^enben Kapital ^aben mie 1:1 + 33 Va big 1 : 1 + 50;

mit anberen Sßorten: bag umlaufenbe Kapital mürbe 75 ^/o—66,66 ^/o be§

ftel^enben Betragen. 3!)iefe l^ol^en ©ä^e erflären fid^ baraug, ba§ gü^ling alle

gutter^ unb 3)ungüorräte, aud^ bie Baaien auf bem gelbe gu bem umlaufenben

Setriebgfapital red^net^).

©d^on früher mürbe bemerft, bag bie §ö^e beg umlaufenben S3etrieb§=

fapitalg nid^t fo feft beftimmt raerben fönne alg bie beg fte^enben; ba^ e§

aber immer beffer fei, ein gu ftarfeg alg ein §u fc^mad^eg umlaufenbe^

Setriebgfapital gu befi^en. ©e§t man oon biefem ©runbfa^, beffen 5lic§tig=

!eit mol^l niemanb beftreiten mirb, an^, fo fann man mo^l annehmen, ba^

burd^fd^nittlid^ bag umlaufenbe 53etrieb§!apital ein drittel big bie §älfte oom

SSerte beg ftel^enben betragen muffe; erftereg bei fd^nellem, le^tereg bei lang=

famem 3Ser!auf ber erzeugten lanbmirtfd^aftlid^en ^robufte'^).

Següglid^ 2lnmenbung biefeg <Bai^e§> auf bie oon mir alg Seifpiel be=

nu^te 2Birtfd^aft, fo ift gu bemerfen, ba§ in ber le^teren bie ^ild^ täglid^

frifd^ nad^ ber ©tabt oerfauft unb ber ©rlög aud) täglid^, fpätefteng möd^entlid^,

bar eingenommen mirb; begl^alb ift ein umlaufenbeg Kapital im 33etrage

üon 40 ^/o beg ftelienben ooEauf genügenb.

') 31. a. D. e. 464.

2) gül^Iing, Dfonomif, e. 197.

^) j^ü^ling, a. a. 0. <B. 162 u. 168. 33gl. I^ierüber bie 3lugeinanberfc|un(ten

in biefem 2Ber!e, <B. 258 ff., foroie bie fpäteren (Erörterungen auf ©. 262 ff.

*) 33ei biefem ©a^e gel^e lä) baoon au§, baf; baö fogenannte ©aateninoentarium

unb bie in ber Sßirtfc^aft ergeugten SSorräte an 9iau^futter me an ^ün^ev »on ber

Serec^nung auggefc^ (offen finb, rceil biefelben bei ^ad^tungen nic^t befonberg he^af)lt

äu werben pflegen, ber ^äd^ter alfo, um bie SSerfügung über fie ju erlangen, fein

Kapital aufjuraenben brandet; f. ©. 259 ff. biefeg 33ucl^eg.
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S)a^ fte^enbe 5^etriebgfapttal fe^t ifid^ gufammen au^ bem 2öert beg

loten 3nt)entar§ mit runb 20000 W. (©. 254) unb bem 2öert be§ lebenben

3nt)entar§, meld^er 5i§^er nod^ nid^t nä§er beftimmt mürbe.

2)a§ lebenbe S^^^ntö^^ befielt au§:

32 Sldferpferben,

4 ^utfd^. unb S^eitpferben,

65 TOIc^fü^en,

2 33urien,

35 ©tücf Sungüie^,

30 ©tue! Färber,

500 <Bind ©d^afe (auf ermad^fene ©d^afe rebu^iert),

8 ©tüd^ ©d^roeine.

^ie ©d^af^erbe fe^t fidp ijufammen au^:

6 S8öc!en,

250 9Jtutterfd^afen,

200 ein* unb groeijä^rigen ©d^afen,

180 Sämmern.

9fiad^ ben örtlid^en SSer^ältniffen ftellt fid^ ber burd^fd^nittlid^e ©elbroert von

einem Slrferpferb auf 350 ÜJI!.,

einem ^utfc§= ober S^leitpferb „ 575 ,,

einem Butten „ 360 „

einer ^n\) 250 „

einem ©tüdf ^w^Ö^^ef) „ • 140 ,,

einem Äalb „ 50 „

einem 33orf „ 150 „

einem 9J?utterfd^af „ 20 „

einem ein= unb einem gmeijä^rigen ©d^af . ,, 15 „

einem Samm „ 6 „

einem ©d^roein „ 150 „

'^ana<^ berechnet fid^ ber ©efamtmert beg lebenben 3»ioentar§ folgenber^

magen

:

32 SlcTerpferbe k SbO Tlt = 11200 mt,
4 ^utfd^= unb 9teitpferbe ä 575 m. . . = 2 300 „

2 SButten k S60 mt = 720 „

65 ^ü^e a 250 TO = 16 250 „

35 ©tüd Sungoie^ k 140 Tll . . . = 4 900 „

30 ©tücf Kälber ä 50 9Jlf = 1 500 „

6 S3öc!e a 150 5DI! =- 900 „

2ai\x^ = 37 770 ^f.
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Transport = 37 770 mi,

250 !Oiutterfc^afe ä 20 TO = 5 000 „

200 em= unb groeijä^rtge ©d^afe a 15 W. =^ 3 000 „

180 Lämmer a 6 31?! = 1 080 „

8 ©c^roeine a 150 mi = 1 200 ,>

©umma *= 48 050 TO.

@g beträgt alfo in runben 3<^^^^"

1. ber SBert beg lebenben Snoentarg . . . 48 000 m.,
2. ber SS^ert beg toten Snoentorg .... 20000 ,,

©umma fte^enbeg Setriebgfapital 68 000 mi
3)ag umlaufenbe S3etriebg!apital mu§ nac^ ber eben gemachten 33e=

merfung in ber §ö^e von 40 ^/o beg fte^enben üorljanben fein ; bagfelbe

beträgt alfo für bie betreffenbe 2öirtfc§aft 40X680 = 27 200 ober in

runber 3a^l 27 000 mt ®ie §ö^e beg gefamten ^etriebgfapitalö ftettt fid^

bemnad^ auf 95 000 TO.

^a<^ einer oon mir gemad;ten Xaice, beren @in§el§eiten nid^t §ier^er

gel^ören, beläuft fid^ ber SSert beg ©runb unb S3obeng, foroie ber ©ebäube^

alfo beg ©runbfapitalg , in obiger 2Birtfd^aft auf 350 000 W. 3)er iä^r=

lid^e ^ad^tfd^ißing roürbe bei einer SSerginfung beg ©runbfapitalg mit 4 ^/o

auf 14 000 mt fic^ ftetten.

^anad^ beträgt bag gefamte Setriebgfapital beinahe bag ©iebenfad^e

beg jäl^rlid^en ^ad^tpreifeg unb 27,14 ^/o beg ©runbfapitalg.

3)ag umlaufenbe Setriebgfapital mad^t faft bag Smxfa^e beg $ad^t=

preifeg unb 7,7 ^/o beg ©runbfapitalg aug; bag ftel^enbe 33etriebg!apital be=

läuft ftd^ auf bag 4*/5fad^e bag ^ad^tpreifeg unb auf 19,7 <^/o beg @runb=

fapitalg. Següglid^ beg umlaufenben S3etriebg!apitalg ftimmt biefe Sered^nung

mit ber ©. 274 gemad^ten Slufftettung, roonad^ bagfelbe burd^fd^nittlid^

6— 10«/o beg ©runbfapitalg beträgt.

2)ie gefamte ^ßirtfd^aft repräfentiert alfo folgenbe ©elbroerte:

1. 2öert beg ©runb unb SBobeng fomie ber ©ebäube 350000^!.,

2. 2Bert beg toten Snoentarg 20000TO.,)fte§. SBe=

3. 2öertbeglebenben3nt)ent.48 000 „ Itriebgfap. 68000 „ f^^^^,^.^^*
4. 2öert beg umlaufenben Setriebgfapitalg . . . 27 000 ,^^^-^5^^^

©umma 445 000 TO.

3luf ben ©efamtroert bered^net mad^t aug:

1. bag ©runbfapital 78,65 %
2. bag tote Snoentar 4,50 ^/o ) ., ^ ^ . c« . • r.* . ^ ^^ «« n/

4. umlaufenbeg 33etriebg!apital 6,07 *^/o

©umma 100 %
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l^g BleiBt nur nod^ übrig, oorfte^enbe für eine Seftimmte Sßirtfd^aft er=

ntitlelten 3ö^I^"t)er^ä[tniffe über ben 2Bert ber einzelnen in ber 2Birtfd^aft

Befinblirf;en Kapitalien mit ben eingaben anberer Sd^riftftetter ju üergleid^en,

rooran bann einige allgemeine 33emer!ungen über bag ^etrieb§!apital , beffen

Umfang unb beffen J^f^f^^^w^Ö gefnüpft rcerben follen.

2(. ^§aer fagt über bie §öf)e beg Setrieb^fapitalg begüglic^ ber beutfd^en

SSer^ttltniffe nic§t§ 33eftimmteg ; bagegen bemerft er, ba^ man in (^nglanb an*

ne^me , bag 33etrieb§!apita[ (fte§enbeg unb umlaufenbe^ ' gufammen) muffe

fieben= bi§ neunmal fo ftar! fein al§ bie 3i"f^" ^^^ ©runbfapital^ ober bie

Sanbrente ^). SDie untere ©renge biefer älteren Eingabe über englifc^e 3^er§ält=

niffe ftimmt genau mit ber oben oon mir aufgeflettten 53erecl^nung über eine

beflimmte beutfd;e 2öirtfd^aft unter je^igen 3Serl)ältniffen.

©örig bemerft begüglid^ ber §ö^e be§ gefamten Setrieb^fapitalö , ba^

für beutfc^e 3Ser§ältniffe ber oierfad^e 53etrag be^ ^ad^tgelbe^ ober ber @runb=

rente alö ein geringe^, ber fünf* biö fed^gfad^e 53etrag aU ein mittlere^, ber

fieben= bi# ad^tfac^e 33etrag al0 ein reid[)Iid^e§ Setrieb^fapital angufe^en fei ^).

^lad) Sßal^ betrug in ber §o()enf)eimer Sßirtfd^aft mä^renb ber ^a^re

1854—60 im SDurd^fc^nitt baö gefamte Setrieb^fapital ba§ 4V2fad^e ber

Sobenrente (2anbm. 33etriebg(e{)re ©. 240).

2(u§ Komer§' eingaben über bie fd^on me^rfac^ gitierte äöirtfd^aft (äffen

fid^ folgenbe 9tefultate ableiten, ^er 2öert ber ©runbftücfe unb ©ebäube be=

trägt nad^ Komerg^) 130 200 fl. ; bie ^tnfen beö ©runbfapital^ ober bie

^ad^trente mürben alfo bei einem 3i"^f"B »on 4^/o betragen: 5208 fl.

^a§> fte^enbe unb umlaufenbe 33elrieb§!apital gufammen fteüt fic() auf 31 854 fl.

^emnad[) mad^t bas gefamte Setriebifapital etmag über bag ©ed^^fac^e ber

©runbrente au^.

Kr äfft bemerft be^üglid^ ber eingelnen in ber 2Birtfd^aft befinblic^en

Kapitalien, ba| bag ©erätefapital etma f)alh fo gro^ fei aU ba§ 35ie§fapital,

unb ba^ bag umlaufenbe Setrieb^fapital 50— 60^/o be§ 3Siel)fapitalö au€=

mad^e. Se^tere Slngabe ftimmt ungefähr mit ben S^tefultaten ber meinerfeitg

aufgefteHten S3erec^nung. 2)a§ ©efamtbetriebßfapital fd^roanft nad^ Kr äfft

^mifd^en bem üier= bi§ ge^nfad^en 33etrag ber ^ad^trente *).

Kr äfft ftedt auc§ nod^ eine Tabelle über bie §öf)e be^ pro §eftar

^2(rferlanb erforberlic^en Setrieböfapital^ auf unb gibt barin je nad^ ber

') 21. ^^aer, ©runbäüge ber rationeüen Sanbroirtfc^aft, 33b. I, § 51, ©. 28.

2) £anbn)irt[d)aftltd)e ^etrieböle^re, 93b. III, ©. 82. (^tma^, aber nic^t üiet

p^erc (Sä^e wie ©öris nimmt $abft für ba^ 93etrieböfapital an (Set)rbuc§ ber Sanb=

rcirtfc^aft, 33b. II, ©. 899).

8) 2){e lanbroirtfcfiaftlic^e Setrieb§organifation, ©. 464.

*) Se^rbuc^ ber Sanbroirtfd^aftgle^re, 33b. IV, 33etriebäle^re , 6. 2lufl., ©. 59

unb 60.
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Drgantfation beg SetrieSeg folgcnbc ©ä|e für Heiner, mittlere^ unb gro^e§

53etriebgfapitar an^).

2luf ben ^eltav ^devianh !ommen
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S^ie^fapital . 140,8 öfterreid^ifd^e ©ulben = 281,6 m.,
©erätefapital . 45,3 „ „ = 90,6 „

fte^enbeg Kapital -= 372,2 Ml,

umlaufenbeö Kapital 98,2 fl. ober 196,4 „

©umma «etriebgfapital = 568,6 mt
3)er 33etrag beö fte^enben SBetrieb^fapttalg ift bei ^omerö pro §e!tar

etroa 37 ^/o, ber 33etrag be§ Umlaufenben Setrie6§!apita(^ etroa 81 ^/o ^ö^er

a(§ bei ber von mir gu ©runbe gelegten SBirtfd^aft. 33ei bem umlaufenben

Kapital mad^t ^omerg ben fd^on früher bemerken %e^kx, bag er ba§fe(be in

35orrat§!apital unb Sarfonbg trennt unb beibe gefonbert bered^net, n)ä§renb

in ber Xat ber Sarfonbg oielfad^ gur ©rgängung be§ SSorrat^fapital^ bient

unb beibe be^^alb in ber §ö^e ber gefamten umlaufenben Betriebsmittel nid^t

auSeinanberge^alten raerben fönnen. ^ebenfalls ift ber öon Corner g für

bag umlaufenbe 33etrieb§fapital auSgeraorfene Setrag aU ein ungeroö^nlid^

^ol^er gu betrad^ten. S^^^ff^n ^^^ß ^ bereite früher bemerkt, bag ein über

ben notroenbigen Sebarf ^inauSge^enbeS umlaufenbe^ SetriebSfapital bem

Sanbmirt raenig fd^aben, ^öd^ftenS einen geringen SSerluft an 3i»^fen gu=

fügen !ann, raä^renb ein ben notroenbigen Sebarf nid^t erreid&enbe€ um=

laufenbeS Setriebölapital einS ber größten §emmniffe für eine erfolgreid^e

2öirtfd^aftgfü^rung bilbet.

gü^ling oertritt bie 2lnfid^t, bag man bei S3emeffung bei gefamten

nötigen 33etriebs!ap itaig oon bem lebenben ^noentarfapital aU

©runblage ausgeben unb banad^ foroo^l bal tote Sno^wtarlapital roie baS

umlaufenbe 33etrieb§!apital progentifc^ feftftellen muffe. @r fagt barüber

roörtlid^: „2)ag richtig organifierte lebenbe S^^^ntarfapital all

©runblage für bie Berechnung bei toten Snoentarfapitall unb bei um =

laufenben ^apitall gu mahlen, ift bei ber heutigen oolflmirtfd^aftlic^en

(^ntmidflung um fo rid^tiger, je me^r bie Drganifation ber er§ö§ten

tierifc^en ^robuftion geredet rairb. (Sl entfte^t nun aber bie Srage: 2Bie

ermitteln roir rid^tig ben Bebarf oon lebenbem ^noentarf apital

ber Quantität nad^ ? ^ie ^Introort fül)rt unl gu 6 i)
: 2Bir beftimmen ben

Bebarf an Betriebllapital nad^ bem 21 real, nad^ ber ^^öd^enein^eit,

mit erfter 9flüc!fid^t auf bie Sntenfität ber SSie^^altung unb
bei ^iernad^ eingerid^teten ober eingurid^tenben me^r ober

weniger intenfit)en 2öirtf d^aftlfpfteml unter gleid^geitiger S8erücf=

fid^tigung ber 2o!alität/' ^)

^) Unter 1— 5 befpriest ?5ü^Iing bie Don anbeten ©c^riftfiettern für bie 58ered^*

nung bei erforberlic^en 33etrxeblfapita(l »orgefc^tagenen aJiet^oben.

2) 2ßie ber SBebarf an S'lu^tieren im emjelnen feftgefteEt roirb, l^at eJü^ling «n

einer früheren ©tette erörtert, auf roeld^e er ^icr oerroeift.
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a) „&§> lüirb feftöefe^t ber Umfang ber ^^ierprobuftion unb beren ^etriebs^

rid^tung (unter 9lücffid^t auf bie »or^anbenen (Stauungen, refp. anbeten

S^äume, bie aU (Stallungen bienen fönnen) unb groar in Kilogramm lebenb

©eroid^t pro '^läd)emin\)eit (§eftar), ob 100—400 kg lebenb ©eroid^t

für 1 ha;"

b) „fobann wirb bie beftimmte S^^ mit ber S^^^ ^eftare, roeld^e

baö Slreal (ba^ Slreal roirb bered^net, meld^e^ gebüngt wirb!) barfteUen^

multipliziert;"

c) „fobann wirb nad^ ben 3)?or!tpreifen beg 2ln!auf§ bered^net, roieoiel

33arfapital jur Slnfd^affung be^ lebenben Qnoentarfapital^ erforberlid^ ifl (pro

3entner lebenb ©eroid^t);"

d) „nad^ ber 2lrt ber 2lrbeitg= unb ^flangenprobuftion^organifation

mirb bann ermittelt, raelc^er ^rogentfa^ beö lebenben ^noentarfapitalroerte^

für bog tote $5nDentar!apital erforberlid^ ift (in ber Siegel groifd^en 33 Va

Big öQO/o);"

e) „enblid^ fann man bei rid^tiger Drganifation im 5Rittel ba§ um =

laufenbe Kapital annä§ernb gleic§ mit bem l ebenben 3noentar=
lapital annel)men, alfo 100 ^/o^)".

2ln einer anberen ©teile fagt g ü ^ l i n g ^)

:

„1. ®ag 33etrieb§!apital unter allen Umftänben progentifc^ nac§ bem

@runb!apital 3u bered^nen, ift unguläffig." ....
„4:- 5^ur bie abfolute §ö§e be§ 53etriebgfapitalg pro gläd^eneinl^eit

ift entfd^eibenb." ....
„6. $Die intenfioe Sßirtfc^aft arbeitet mit ftarfem SBetriebgfapital inlL

2lrbeitgaufrt)anb pro gläc^enein^eit (über 800—400 W. pro §e!tar), bie

ejtenfioe 3ßirtfd^aft arbeitet mit geringem S3etrieb§!apital infl. Slrbeit^aufroanb

pro gläd^enein^eit (unter 300 9JJ!. pro §e!tar)." ....
„10. ©tar!e Slnmenbung oon teuren 3J?afdeinen mad^t einen größeren

2lufn)anb aU bO^lo be§ lebenben 3"oentarfapital§ erforberlid^ für ba§ tote

Snoentarfapital."

„11. ©tarfer §anbel§gett)äd^§bau mad^t einen größeren Slufmanb alg

100 ^/o be§ lebenben Qj^üentarfapitalg nötig für bag umlaufenbe Kapital."

„12 ©tammgud^t ebler Sf^affen unb 3"c^l»i^^üer!auf mad^t eine @r=

i^ö^ung beg lebenben Sn^entarfapital^ nötig, meldte §infic§tlid^ be§ toten unb

be§ umlaufenben ^apital§ gu geringen ^rogentfä^en oon bem 3Berte be§

lebenben gnoentarfapitalö fül)rt."

2ßä§renb nac§ meiner Slnfid^t (f. ©. 273 u. 276) bie §ö^e be§ lebenben

1) Öfonomü, e. 197.

2) Öfonomif, ©. 200.
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unb loten ^nüentarfapitalö gefonbert berechnet unb bann bie §ö§e be§ um=

laufenben ^apitalö in einem ^rogentfa^e (SSVa— 50^/o) von ber Summe
beiber feftgepettt merben fotl, raill gü^ling lebiglid^ baö (ebenbe Sttt)^"^«!^

a[g ©runblage nehmen unb in einem ^rogentfa^e be^felSen ben 33ebarf fo=

roo^I an totem 3"t)entQr (33^/3— 50 ^/o) mie an umlaufenbem Kapital (lOO^/o)

beftimmen. 2)a§ gefamte 53etrieb^fapital rebugiert er bann auf bie '^iä(i)en=

ein^eit gebüngten 5lreal§ unb nennt einen 53etrieb intenfio, roeld^er über

oOO—400 Wil pro §eftar an 33etrieb§!apital brandet, ejtenfit) einen folc^en^

roerd^er unter 300 5Rf. nötig ^at,

Snforoeit fann man gü§Iing guftimmen, ba^ oon ben einzelnen 33eftanb^

teilen be^ 33etrieb§fapitalö gunäd^ft ba§ (ebenbe S^'^ß^tar jeftgeftettt merbert

mu§ ; avi<^ barin , ba^ ba§ tote ^^^^ntar feinem SBerte nad^ in ber Sf^egel

^/a— V2 beö lebenben auömad^t. ^Dagegen ift e§ t^eoretifd^ unrichtig unb-

fü§rt praftifc^ oft gu unhaltbaren Folgerungen, menn man o§ne roeitere^ ba^

lebenbe ^noentar aU ben allein gutreffenben SRa^ftab annimmt, nad^ roeld^em

fomo^l bie §ö()e be§ erforberlid^en toten S^oentar^ roie be^ umlaufenben

^apitalg beredjnet roerben foU. 2)er Umfang ber 3Sie§^altung unb bamit

ber ^JBert be§ '^ie^fapital^ finb aderbing^ in l)o^em (^rabe beftimmenb für

5!Jlenge unb ^apitalmert ber 3)Jafd^inen unb ©eräte roie ber umlaufenbea

Betriebsmittel, aber bod^ nid^t fo auSfd^lie^lic§, roie S^ü^ling angunel^men fid^

bered;tigt glaubt, ^ie ^uSbe^nung ber 3^u^üie^^altung roeic^t bod^ aud^

in rationell geleiteten SBirtfd^aften nid;t uner^eblid; ah. @ö gibt SBirtfd^aften,.

roeld;e eS für groedmä^ig pulten, ben ^f^u^üieliftanb auf baS geringfte guläffige

^Jlai eingufd^ränfen unb anbere, roeld^e umgefe^rt benfelben auf t>a§ ^öd^fte

juläffige Ma^ gu erroeitern für oorteil^aft erad^ten, unb in beiben Jöffea

fönnen bie geroäljlten (Sinrid^tungen ben oor^anbenen 3Ser§ältniffen burd^au^

entfprec^en. ^ie 5Renge be§ erforberlid^en ©erätefapitalS §ängt nun aller=

bingS üon bem Umfange unb bem 2öerte beS lebenben 3"t)ßntarfapitaleS in

nid^t unbebeutenbem ©rabe ah ; namentlich baburd^, baß me^r aU bie §älfte

be§ äßerteS oom toten Snoentar auf Sldergeräte unb 3"9Ö6fc^irre fällt.

SlnberfeitS beanfprud^t gerabe ba§ 9^u§oie^ nur einen fe§r geringen Steil

be§ ©erätefapitalS, unb eg fann nid^t groeifel^aft fein , ba§ in ^öirtfd^aften.

mit fe§r ftarfer 9^u^oie^^altung baS ©erätefapital einen geringeren $rogent=

fa^ üom lebenben ^"üentarfapital auSmad^t alg ben üon ^w^Ii^Ö ^^^

niebrigften angegebenen (33^8 ^/o); umgefe^rt roirb hex fe^r fd^road^er 9^u^=

t)iel)l)altung baS ©erätefapital feinem SBerte nad^ ben ^öd^ften von gü^ling.

angegebenen ^rogentfa^ nic^t unerl)eblid; überfteigen. ?Jül)ling ^ulbigt in

feinem fonft fo oortrefflid^en Sßerfe bem S'^rtum, als ob unter ben heutigen

3Serl)ältniffen in ber beutfd^en Sanbroirtfd^aft bie ^^lu^üie^^altung unter

aller Umftänben ben l^eroorragenbften unb roid^tigften SetriebSgroeig bilben.
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muffe, tüeld^er bie ©runblage unb ben ^agftab für bie Drgantfation ber

^an^en übrigen 5öirtfcl[iaft absugeben ^abe^). ®eräte= unb S3ief)!apital gu=

fammen bilben für geftfteHung ber §ö^e bee erforberlid^en umlaufenben

53etrie6gfaptta(§ iebenfatt^ einen fid^ereren 9Jla^ftab aU ba^ 3Sie§fapita(

allein.

Sßenn gü^Iing ferner bag umlaufenbe Kapital auf 100 ^/o beö 3Sie^=

fapita(§ anfe^t, fo §alte x<S) bieg groar an unb für fid^ nid^t aU unrid^tig, aber

bod^ aU irrefü^renb , roenigfteng für bie 5Re^rga^I ber gätte , in benen e§

ftd^ praftifd^ um geftfteÜung beg Sebarfg an umlaufenbem Kapital §anbelt.

ipad^tet jemanb ein ©ut, fo brandet er umlaufenbe^ Kapital, um bie üor=

§anbenen Vorräte an marügängigen ^robuften mie ©etreibe, S3rennmaterial,

tWu^^oljüorräte, oieUeid^t auc^ 33eftänbe an angefauften gutter= unb $Dungmitte(n

5U übernel^men; ferner um bie bemnäc^ftigen 2lu§gaben für Söl^ne, (Steuern

u. f. ro. beftreiten gu fönnen. 3" liefen S^eäm genügt meinet ©rad^ten^

ein umlaufenbe^ Setrieb^fapital in §ö^e üon 33—50 ^/o be§ fte^enben ober

€tn)a 50—75 ^/o be§ 3Sie^!apitalg. ^ü^te er au^erbem bie oor^anbenen

Vorräte an ©taQbünger, ©tro^, §eu foroie bag ©aatinoentarium be^a^len,

fo mürbe allerbingg ein umlaufenbe^ Setrieblfapital in ber oon ^it^ling an=

gegebenen $ö§e notmenbig fein. 2lber praftifd^ mirb biefer gall faum ein=

treten; benn aud^ bei ©utöfäufen pflegt man, menn man ben $rei§ für

(iJrunb unb Soben einerfeitg, für lebenbeg unb tote§ S^^^^^ttir foroie für

ißorräte anberfeit§ in gefonberten ©ummen feftftellt, bie 33eftänbe an ©tall-

bünger, @eu, ©tro§ unb «Saaten gang oon ber 33ere(^nung auSgufd^liegen

unb fie geroifferma|en al§ gur ©ubftang be^ ©ute^ ö^^örig gu betrad^ten ^).

SßiH man bie .gö^e beg gefamten erforberlid^en 33etriebgfapitalg in

einem beftimmt oorliegenben galle feftfteHen, fo fönnen bie mit^

^) 3ur @rnärung biefer Sluffaffung bient oielteic^t ber Umftanb , boB ^ü^Ung

fein 2Berf in ber |>auptfac^e bereite im ^a^re 1875 abgefd^Ioffen ^atte, ba^ baöfelbe

aber erft nac^ feinem Xobe 1889 in ber Öffentüd^feit erfd^ien.

2) Sßgr. I^ierüber aud^ baä ©. 259 ff. u. ©. 278 ff. ©efagte. 2)ie Sc^re oon bem
umlaufenben 33etriebö!apital ift nod^ roenig auägebilbet; e^ l^errfc^t noc^ grofie

ÜJieinungSoerfc^teben^eit unb bei oielen grofee Unftarl^eit barübev, welche 2)inge jum
umlaufenben Setiieb§!apital gehören unb raie ber ©efamtbetrag beäfelben feftjufteUen

fei. 2lug ben oorftef)enben Erörterungen ge^t l^eroor, ba^ für bie Übernahme ein*

unb berfelben ®utsn)irtfd>aft ein t)etfrf)ieben ^o^eö umlaufenbeö Kapital erforberlid)

fein fann, je nac^ ben Seöingungen , unter welchen bie Übernahme fiattfinbet. —
^fieuerbingS ift eine 2lb^anblung oon |)ugo Duante (^rioatbojent an ber (anbro.

Slfabemie S3onn«^oppelöborf) erfc^ienen, in welcher bie Se^re com umlaufenben ^e^

triebsfapital eingel^enb unb fac^gemä^ be^anbelt rcirb. ©iel^e: Sanbroirtfc^aft*
lid^e ^a^rbüc^er oon §. Xf)iel, XXXI. 33b. (1902), ©. 621 ff. 2luf biefe 2lb-

^anblung roirb fpäter noc^ jurütfjufommen fein.

I
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geteilten ^^^If^" 8^^^ ßi^cn ungefähren Slnl^alt Bieten, aber fie ge=

roä^ren bod^ feine genügenbe ©id^er^eit bafür, bafe ba§ auf biefe Sßeife er=

^jielte 3tefultat auc§ ein ben fpegieEen ^ßerl^ältniffen gang entfpred^enbeg ift.

Um ein fold^eg gu gewinnen, mu^ man eine eingel^enbe 9leci^nung

über ben n)ir!Hci|en 33ebarf nad^ benjenigen ©runbf ä^en an^

[teilen, roeld^e in ben früheren 2(5fd^nttten biefe§^ud^e§
augfü^rlid^ erörtert finb. SJlan mug alfo gunädjift ben Umfang ber

3ug= unb 3^u|üiel)§altung unb baran anfd^liegenb ben ^apitalmert be^

(ebenben 3nt)entar§ genau ermitteln; ebenfo ben Umfang unb ben ^apital=

mert be§ toten Q^i^^^^örg. 5luö ber ©umme beiber ^apitalroerte lä^t fid^

atterbingg bann ber 33ebarf an umlaufenbem Kapital progentifd^ feflftellen,

unb graar fann man, je nad^ ben örtlid^en S5er^ältniffen, SSVa — 50^/o be§

QnDentarfapitalö ol^ für bag umlaufenbe Kapital genügenb anfe^en.

Snbeffen ift e^ i^äufig nötig, allgemeine SSer^ältni^ga^len für

bie einzelnen ^apitalbeftanbteile gu benu^en. ^ieg einmal für atte t^eoretifd^en

Erörterungen unb SBered^nungen über bag 33etriebg!apital ; bann aber aud^

in üielen praftifd^en gäHen. @g fommt nid^t feiten cor, ba^ ein Sanbmirt

ober an(^ ber nid^t felbft rairtfd^aftenbe ^eft^er eineg ©uteö miffen roill unb

mu^, mieoiel Setriebgfapital ungefähr für eine beftimmte Sßirtfd^aft nötig

ift. 3^"^«"^ refleftiert §. 33. auf Slnfauf ober ^ad^tung eineg ©ute§ unb

mitl fic^ oergeroiffern, ob feine 50^ittel bagu au^reid^en ; ober jemanb mu^ ein

@ut al§ ^äd^ter ober al§ Sefi^er übernehmen, eg ^at i^m aber an 3^^^^

Gelegenheit, üielleid^t fogar an ber erforberlid^en Übung gefehlt, um fofort

eine genaue Sered^nung über ben S3ebarf an ^etrieblfapital aufteilen gu

fönnen; ober enblid^ ein 3Serpäd^ter begro. eine oerpad^tenbe ^e^örbe roill

einen Sln^alt für bie §ö§e be§ Saroermögenö §aben, beffen ^^ad^meifung ben

^ad^tlieb^abem aufguerlegen ift; biefeö Saroermögen mu^ ebenfo grofe fein

al§ ba§ für bie Sßirtfd^aft erforberlid^e ftelienbe unb umlaufenbe 33etrieb^=

fapital gufammengenommen. ^ie §ier genannten unb nod) anbere ä^nlid^e

gälle treten im praftifd^en Seben ungä^lige 5Rale ein, unb für fie ift bie

^Inmenbung allgemeiner ^Ser^ältnigga^len unentbe^rlid^.

3ßeld^e man babei benu^en fann, fott gum ©d^luffe biefe^ 2lbfd^nitteg nod^

furg erörtert merben.

©d^on oben mürbe ermähnt, ba§ mieber^olt ber SSerfud^ gemad^t ift, ba^

gefamte Setriebgfapital nad^ bem gläd^enin^alt ber ©utgroirtfd^aft, alfo

nad^ ber §e!tarenga^t gu beftimmen. ^rafft nimmt an (©. 280 btefe^

33ud^e§), bag baö Setriebgfapital ^od[) fei, menn auf ben §eftar Sldferlanb

463—555 mt, mittel^oc^, roenn barauf 243—292 m., niebrig,

menn barauf 122

—

ISbTlt fallen. 9^ad^gü^ling ift eg ein ^eid^ßn einer

intenfioen Sßirtfd^aft, wenn minbeftenö 3—400 3Jif. ^etrieb^fapital, ba^
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äeidjen einer ejtenfiüen, roenn roeniger al§ 300 Tlt SetrieS^fapttal pro

^eftar gebüngte gläd^e pr 3Sertt)enbung gelangen (©. 282 u. 283 biefeg

^ud^e«). 3n ber biefem 33uci^ j^u ©runbe gelegten Sßtrtfd^aft fommen auf

ben §eftar Merlanb 380 W. 33etrie6g!apitar. ^ünfelberg mac^t in

feiner Setrieböle^re eingaben über bie §ö^e ber einzelnen ^apital^beftanbteile

unb beg gangen S3etriebg!apital5 für eine S^lei^e t)on beutfd^en, aud^ oon

frangöfifd^en unb englifd^en 2öirtfd^aften ^). ßr bered^net babei aber ba§

^etriebgJapital pro $eftar ©efamtftäd^e , nid^t pro §e!tar Sldferfläc^e. ^ie

üon 2)ünfelberg gegebenen S^^'f^" ^^^ ^^^ 9^"8C Setrieb^fapital geigen fel^r

ijrofee SSerfrf)ieben()eiten ; in mand^en gäßen beträgt ba^felbe pro §e!tar nur

2—300 9J?f., aud^ nod^ weniger, in anberen gäHen ergebt e§ fid^ auf 400,

^00, 600 3JII unb nod^ l^ö^er. dioi\) fü()rt in feinem ^M(^e über bie @nt^

«jidflung ber Sanbroirtfc^aft im ^önigreid^ ©ac^fen 36 größere gut geführte

Sßirtfd^aften auf, bei benen er bered^net i)ai, roieoiel Setrieböfapital auf ben

^eftar ©efamtfläd^e fommt^). ^anad^ fd^manft bal Setriebsfapital gmifd^en

226 unb 813 mt pro §e!tar unb beträgt im TOttel 470 DJ?!. Unter ber

^efamtga^I jener 2ßirtfd^aften finb nur brei mit einem geringeren Setrieb^^

lapital, aU 300 mi (226, 244 unb 271), 9 mit 3—400 M., 11 mit

4—500 m., 8 mit 5—600 ^!., 5 mit über 600 ^!. (605, 633, 727,

777, 813); üon 36 3Birtfd^aften roaren alfo 28, beren S3etrieb§!apital groifd^en

300 unb 600 3J?!. pro §e!tar fid^ belief 3). 5Rac^ einer Unterfud^ung von

^^aer (©iegen) fteßte fid) für 28 im Sa^re 1891 pad^tfrei merbenbe

preu^ifd^e Domänen ba^ feiten^ ber ^el)örbe geforberte ^äd^terfapital im

2)urd[)fc^nitt auf 206,4 mi pro §e!tar ©efamtfläc^e*). 3ß. ^ede^) ^at eine

•äl^nlid^e Unterfud^ung über bie in ben ^ai)xm 1888 unb 1889 pad^tfrei ge^

tDorbenen preujsifd^en Domänen gemad^t. S3ei ben 30 im Qa^re 1888 pad^t=

frei gemorbenen ©ütern fd^manlte ba§ feitenl ber 33e§örbe üon bem ^äd^ter

1) 3)ünfe(6erg, Sanbwirtfc^oftUc^e SBetriebMe^re, I, ©. 129
ff.

2) 9^0 tl^, Sßerc^en @infIuB u. f. n., a. a. D. ©. 97 ff. 2)iefe§ oortrepc^e ^ud)

muB iebem, ber fic^ über fragen ber Sßtrtfc^aftöorganifation orientieren mli, gum
€inge^enben ©tubium empfohlen werben.

^) 2)ie oon 9lot^ qIö SBeifpiet gewählten SBirtfc^aften finb nic^t 2)urc^f(^nittö=

TOirtfd^aften
, fonbern feit längeren ^aören nac^roeiälic^ mit @rfoIg betriebene 2Birt=

-f chatten; im ^urc^fc^nitt aller äöirtfc^aften beö ^önigreic^ö ©ad^fen nimmt Motl)

^tma 380 mt $8etrieb§fapital pro §e!tar an. 31. a. D. ©. 95.

*) 21. 2;^aer (©ie^en), Unterfuc^ungen über ©runbfteuerreinertrag,
^ac^täinä unb «ßäc^terfapital in pbtingg lanbw. Leitung pro 1889, @. 720 ff.

unb ©. 741 ff.; fte^e be[onber§ ©. 721-728.

s) 2Ö. §ec!e, S)ag ^äc^terfapital, Öfterreic^. lanbro. äBod^enbtatt, 3lx. 2

Vto 1889.
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geforberte Kapital jraifd^en 140 unb 444 Tit. pro §e!tar; aber nur in

6 gäUen Betrug e§ unter 200 unb nur in 4 gätten über 400 W., roä^renb

eg in 20 gaffen groifd^en 200 unb 400 W. fid^ beroegte. Sei ben im Sa^re

1889 pad^tfrei geworbenen 41 Domänen [teilte fid^ bag com $äd^ter nad^=

guroeifenbe 33etriebg!apttal in einem gatt auf 74 Tit. pro §eftar, in 14 gäEen

auf 100—200 mi, in 20 gätten auf 200—300 mi, in 5 ^äUen auf

300—400 mi, in einem gatt auf über 400 mt.

35on ben 1888 unb 1889 pad[)tfrei gemorbenen 71 3)omänen fd^roanfte

alfo ba§ nad^guroeifenbe ^äc^terfapital hei 45 ober faft ^/a (genau 63,4 ^/o)

grcifd^en 200 unb 400 Tit. pro §eftar.

^f^ad^ ben obigen ^^ac^roeifungen oon 9^1 ot^ beroegte fid^ bag Q3etrieb§=

fapital für 28 unter 36 Söirtfd^aften , alfo für 77,7^/0 berfelben, groifd^en

300 unb 600 Tll pro §e!tar unb betrug im 2)urd^fd^nitt atter 30 Sßirt«

fd^aften 470 Tit. pro §eftar; eg ift bieö me^r raie ber boppelte 33etrag,

welcher fid^ nad^ ber ^^aerfd^en Unterfud^ung für bie 1891 pad^tfrei ge=

roorbenen preufeifd^en 2)omänen im ^urd^fd^nitt ^erau§ftellt. 3^^ @r!lärung

biefer grojsen 2)ifferen5 mu^ man gmei fünfte berüdfid^tigen. ©inmal ift bie

Sanbmirtfd^aft im ^önigreic§ ©ad^fen er^eblic§ intenfioer aU im ^urd^fd^nitt

ber ©egenben, in meldten bie preu^ifd^en 2)omänen ^auptfäd§Uc§ liegen.

gür§ gmeite geigen bie auö ben preugifd^en 2)omänen geraonnenen ä'^^'^ßn

lebiglic^ ben 33etrag an, beffen D^ad^roeig bie üerpadjitenbe Sel)örbe üon bem

^ac^tlieb^aber forbert. ©in ^^ergleid^ biefer 3^^^^" ^it ben oon 9^ot§ ge^

lieferten unb mit ben anbermeitig hierüber ermittelten , (©. 279 ff.) (ä^t

barauf fd^lie^en, ba^ bie gorberung ber ^omänenüermaltung be5üglid^ bes

nad^gumeifenben ^äd^terfapital^ hinter bemjenigen Setrieb^fapitale gurüdfbleibt,

roeld^eg ber ^äd^ter bei guter 2öirtfc§aftöfül)rung mirflid^ brandet.

^ie Unterfud^ungen oon 3ftot^, ^§aer, §edfe fteHen ben Sebarf

an 33etrie5§fapital pro §e!tar ©efamtfläd^e feft, mä^renb bie üon gül)*

ling, ^rafft unb mir bered^neten galjlen auf iiz\} §e!tar 2lc!er =

fläche ober auf ben §e!tar gebüngten Sanbeö fid^ begießen, ^aburd^ rcirb

eine birefte 33ergleid^ung ber beiberfeitigen äö^^^^J^ßi^ß" erfc^roert. '^m

^eutfc^en 9teid^e mad^t bag 5lrfer= unb ©artenlanb burd^fc§nittlic§ 70,26 ^'o

ber lanbmirtfd^aftlid^ benu|ten gläd^e aul. ^k ^a^en üonSftoti^, 2^1^ a er

unb § e d^ e mürben alfo nid^t unroefentlic^ fid^ er^ö^en, roenn man bag ^äd^ter-

fapital au^fc^lie^lid^ auf ba^ Sldferlanb »erteilte; bie @rl)ö^ung beträgt un=

gefä^r 42 ^/o unter ber 35orau§fe^ung , bag auf ben betreffenben ©ütern baö

2(c!erareal eine ebenfo gro^e Quote be^ ©efamtareal^ in Slnfprud^ nimmt,

raie im 2)urd^fd^nitt be§ gangen ^eutfd^en S^teid^eg.

3m ^önigreid^ ©ac^fen betrug nad^ ber 53obenftatifti! üon 1883 baö

2lc!ei= unb ©artenlanb 81,41^/0 (Sltolanb attein 78,59 <>/o) ber lanbrairt=
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fd^afllicf; Benu^ten gläd^e*); auf 2(dfer= unb ©artenlanb bered^net, roürben

bemnac^ bie von S^iotf) angegebenen S^^^^ ^^^ ^^ 22,8% er^ö^en. @g

roürbe ba« gefamte Setrie6§fapital im 2)urci^fci^nttt ber 36 üon Slot^

angefül^rten SBirtfcl^aften t)on 470 5Rf. pro §e!tar ©efamtfläd^e auf

587 3Jlf. pro §e!tar 2lc!er= unb ©artenlanb fteigen. ^a(^ 2(nmer!ung 3

auf ©. 286 nimmt Stotl^ für bag ^önigreid^ «Sad^fen im 2)ur(^fci^nitt aller

SBirtfd^aften ba§ S5etrie5g!apitar auf 880 W. pro §e!tar ©efamtfläd^e an;

auf ben §eftar 2lc!er= unb ßJartenlanb mürbe bieg gemä^ ber eben burc§=

geführten 9tec^nung 380 -f 86 == 466 mi betragen.

3öiß man bie gläd^e aU ^Jlajsftab für ba§ Setriebgfapital benu^en, fo

fd^eint eg mir rid^tiger ^u fein, lebig(id) bie 2ldfer= unb ©artenfläd^e , nid^t

bie ©efamtfläd^e ,
gu ©runbe gu legen. ®enn bag 5(dfer= unb ©artenlanb

nimmt ^auptfäd^lid^ Setriebgfapital in Strfprud^ unb bag SRengeüer^ältnig

jroifd^en 2lrfer= unb ©artenlanb einerfeitg, ftänbigen gutterfläd^en , Ob* unb

Unlanb anberfeitg ift in ben einzelnen gällen fo oerfd^ieben , ba§ man bei

Sered^nung beg 33etrieb§fapitalg nad^ ber ©efamtflöd^e bod^ öfterg gu üer=

lehrten @d^lu^fo(gerungen gelangen !ann.

^n ber preujsifc^en Ttonax^xe betrug 1883 bag 2ldfer* unb ©artenlanb

70,26 ^/o ber lanbroirtfd^aftlid^ benu^ten gläd&e. 3)anad^ mürbe ba§ t)on

^fiaer für 28 preufeifd^e ^Domänen mit 206,4 9Kf. pro §e!tar ©efamtfläd^e

bered^nete $äd^ter!apita( um etma 60 5[R!., alfo auf 266 '^t pro §e!tar

3lrfer= unb ©artenfläd^e fid^ erl)ö^en. 5Dabei mieber^ole id^ bie bereite an

anberer Stelle gemad^te Semerfung, ba^ ba§ $äd^ter!apital, beffen

S^ad^meig bie preu^if d^e ^omänenüerroaltung üon ben^ad^t=
iieh\)ahexn forbert, meiner Slnfid^t na(^ niebriger ift aH
bag gefamte Söetriebgfapital, meld^eg ber ^^äd^ter bei guter

2Öirtfd^aftgfüf)rung nötig l^at.

3ur ©ntfd^eibung bergrage, ob eine 2öirtfd^aft me^r ejtenfiüer ober

me§r inten fit) er betrieben mirb, bietet bag 33er^ältnig beg S3elriebg!apital§

5ur Slrferfläd^e einen guten Stn^alt. 2luf ©runb ber oorfte^enb mitgeteilten

3a^Ien mu^ id^ gü^ling beiftimmen, roenn er eine 2ßirtfd^aft, meldte unter

300 3}i!. S3etriebg!apital pro §e!tar gebüngter gläd^e ^at, eine ejtenfibe

nennt (©. 283); bagegen fc^eint e§ mir nid^t rid^tig, Sßirtfd^aften , meldte

mit über 300—400 Mt Setrieb^fapital arbeiten, o^ne weiteres aU intenfioe

gu begeid^nen. @§ werben ^ier vielmehr nod^ als Stt>ifd^englieb biejenigen

2Birtfd^aften eingufd^alten fein, meldte meber al§ egtenfit) nod^-a(§ intenfio be^

1) aWonatg^efte ber Statifti! beg S)eutfc^en diei^e^. ^a^rganß 1885.

I. 2;etl. «erlin 1885. ©. I, 60. «Rac^ ber «obenftatiftif von 1893 mad^te im

Äönigreid^ ©ad^fen baö 2lcferranb 78,88 % ber lanbroirtfc^aftUd^ bmu^ten gläd^c auö,

f^at fi(^ alfo in feinem Umfang faum »eränbert.
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^eid^net raerben formen; al€ fold^e Betrachte id^ biejenigen, raeld^e mit 300

b\§> 500 5Rf. 53etrte6§!apital pro §e!tar Sldferlanb arbeiten. S^tenfiö bürfen

nad^ unferen bermaligen beutfd^en 3Serf)ältniffen nur Sßirtfd^aften genannt

werben, beren 33etrie6g!apital 500 5!Jlf. pro §eftar Slrferlanb üBerfteigt.

3BiII man im einzelnen gaE mifjen, roie t)iel 33etrieb§!apital man für

eine Beftimmte 2öirtfc^aft nötig ^at, fo geraä^ren inbefjen obige ^ci^Ien immerhin

nur eine giemlid^ unfid^ere ©runblage. ©ang au^er ad^t gu laffen ift biefelbe

freiließ nid^t; befonberö bann nid^t, roenn man barüber feinen ^^^^U^I §öt,

ob eine ejtenfioe ober eine mittlere ober eine intenfioe ©etrieb^meife angegeigt

erfrfieint. ^ann fönnen jene ^a^kn , aüerbingö im 33erein mit anberen

^alfulationen, einen gemiffen 2ln^alt bafür abgeben, mieoiel 33etrieb§fapital

ungefähr gur Übernahme ber betreffenben 2ßirtfd^aft erforbert roirb.

©inen befferen 3Jia^ftab hierfür bietet aber ber jä^rlid^e S^t ein ertrag

begro. ber ja § r (id^ e ^ac^tgin^. '^n fe§r »ielen unb raa^rfd^einlid^ in ber

übermiegenben 2Re^r§a^l ber gälle, in benen eine oor^erige geftfteHung beö für

bie Übernahme einer Söirtfd^aft nötigen 53etriebgfapita(^ al§ notmenbig fid^

erroeift, §anbelt e§ fid^ um ^ad^tungen; für ben ^Serpäd^ter begro. für bie

oerpad^tenbe SBe^örbe ift eg faft ebenfo raid^tig mie für ben ^äd^ter, über

biefen $unft gur ^lar^eit gu fommen. §iergu gemährt nun ber $ad^t-

ging, unter ber SSorau^fe^ung üon beffen angemeffener §öf)e, ba§ geeignetfte

Mittel.

gn ben oon 9flot^ angeführten 36 SSirtfd^aften beg ^önigreid^g

©ad^fen fd^raanfte bei 34^) ba§ Setriebgfapital groifd^en bem 4,2fad^en unb

bem ll,5fad^en beg ^ad^tmertö ober gmifc^en 19 ^/o unb 46% üom @runb=

fapitaP); im einzelnen betrug ba§ S3etriebgfapital

:

Ui 6 3ßirtf($aften ba§ 4 big 5fad^e oom ^ad^troert

7
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3n ben vor\%\)aev unterfud^ten 28 preu^ifd^^^^ Domänen fc^roanfte ba§

üon bem ^äd^ter nad^juroeifenbe ^äd^terfapital gmifci^en bem 2,8 fachen unb

bem ll,9fad;en beg ^ac^tginfe^. @g betrug in einem gall bag 2— Sfad^e,

in 6 gällen bag 3—4 fad^e, in 7 gällen ba§ 4—5 fad^e, in je 3 g^äEen bag

.5— efttc^e begtt). bag 6— 7fad^e, in 4 fällen ba§ 7—Sfac^e, in 1 gatt ba§

8— 9fad^e, in 2 gätten bag 9—lOfac^e unb in 1 gatt ba§ ll,9fac^e. Sllfo

in 23 unter 28 gäßen (82 %) beroegte fid; bag ^^äd^terfapital groifd^en bem

öfad;en unb bem 8fttd^en be§ ^ad^tginfe^. Sei ben t)on §ede unter=

fuc^ten 41 im gß^re 1889 pad^tfrei gemorbenen preujgifd^cn 2)omänen betrug

bag ^äd^terfapital ba§ 2,4fad^e 5i§ gum 14,4fad^en beö ^ad^tginfeg; aber nur

bei 2 ftanb ba^felbe unter bem 3 fad^en unb nur bei einer über bem 9 fad^en

;

bagegen bewegte eg fid^ bei 36 5n)ifd^en bem 3= unb Sfad^en ^Betrage.

gür ba§ ^önigreid^ ©ad^fen entfprid^t nad^ ben 9}littei(ungen oon 91 o t ^

bag SBetriebgfapital in ben meiften gällen bem 4—9fad^en, bei ben

preugifd^en 2)omänen nad^ ben Unterfuc^ungen von ^l^aer unb §ede ba§

5^äd^ter!apital bem 3— 8 fad^en be§ ^^ad^tmerteg ober $ad^tginfe§. S)ie ge=

tingeren Sa\)kn für bie preu^ifd^en Domänen ^aben meinet ©rad^teng in bem

n)ieber()oIt l^eroorgel^obenen Umftanbe i§ren ©runb, ba^ ba§ oon ben ^ad^t=

lieb^abern für bie preufeifd^en Domänen nad^gumeifenbe ^äd^terfapital etroag

niebriger ift aU ba§ mirflid^ notmenbige 33etriebg!apital (®. 288).

^an ift bal^er mo^l bered^tigt, angune^men, ba^ "oa^ gefamte 53etriebg=

fapital in ber meit übermiegenben Tle^x^a^ ber gut geleiteten beutfd^en 2öirt=

fc^aften ba§ 4— lOfad^e^) beg ^ad^tginfeö ober ^ad^tmerteö beträgt ober

mit anberen Söorten, bag man gur rationellen gü^rung eine^ lanbmirtfd^aft^^

lid^en 33etriebe§ baö 4—lOfad^e, im Mittel bag 7fad^e beg ^ac^tginfeg

ol§ S3etrieb§fapital nötig ^at. S^tepräfentiert ber ^ad^tging bie 4progentige

33erginfung be^ ©runbfapitalg, fo mürbe bal Setriebgfapital 16^/o big 40 ^/o,

im 5D^ittel 28 ^/o beg ©runbfapitalg repräfentieren. ^ie oberften unb unterflen

©rengen jener S^^^^^i^ meid^en aEerbingg ftar! ooneinanber ah) tro^bem be=

fi^en biefe S^^'^ß" ßi"^" erl^eblid^en praftifd^en Sßert. S^^ ^tibe bereite

lieroorgel^oben , baß man gur genauen geftfteEung beg 33etriebg!apitalg eine

fpegietle, auf feine einzelnen Steile fid^ erftredenbe SBered^nung anftetten muß,

baß eg aber in oielen gäßen (f. ©. 285) lebiglid^ an] bie Seftimmung ber

ungefähren §ö§e beg Setriebgfapitalg anfommt. -hierfür bieten obige

Säulen einen fe^r mid^tigen unb praftifd^en 2(n§alt.

1) Sd^ nel^me baö 4— lOfad^e an, weil nad^ ber 9flot^fd^en Sflad^roeifung bag 33e*

triebSfapital itoav in ber überraiegenben Tlef)Viaf)i ber gälle sroifd^en bem 4* unb

9fad^en ftc^ bewegt, aber nie unter ha^ 4fad^e ftn!t, raäi^renb e§ in ungefähr 12 ^/o

ber f^äüe über ba§ 9fad^e fid^ ergebt.
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Man barf nämlid; oon bem ©a^e aulge^en, bag ein

S3etrieb§!apttal, bag bie 7faci^e§ö^e beg $ac^tginfe§ ober

jä^rlic^en ^leinertrage^ beö @runbtapital§ erreid^t, ieben =

faÜö genügt, um bie betreffenbe 2öirtfd;ait mit (Srfolg gu

führen. 3e me^r bie oor^anbenen 3J?ittel unter biefem 33etrag §urüc!6(ei6en,

befto nötiger ift eg, üor befinitioer (Sntfc§eibung eine genaue Sered^nung über

ben Sebarf an 33etrieb§!apital im einzelnen angufteHen; je,me§r fie barüber

l^inaugge^en, befto entbel^rlid^er mirb fold^e Ermittlung. 2luc^ für t^eoretifd^e

Sered^nungen !ann obiger ©aj aU ©runblage bienen. äßenn l^ier bie 7 fad^e

§ö§e be^ ^ad^tginfeg al§ genügenb für eine erfolgreid^e 2Birtfd^aft§fü^rung

begeic^net mirb, fo foll bamit feine^megg gefagt fein, ba^ fie für jebe 21 rt

ber 2öirtfd^aft§organifation unb Sßirtfdpaft^fü^rung au^reic^t ober gmedfmägig

ift; für manche Slrten mirb man me^r braud^en, für anbere oielleid^t mit

weniger au^fommen. ©^ foE bamit nur gefagt fein, ba^ jener Setrag gu=

langt, um ein ©ut mit folc^em (Srfolge ^u berairtfd^aften, ba§ bie angelegten

Kapitalien eine angemeffene b. ^. burd^fd^nittlid^e SSerginfung gemä^ren. Qebe^

©ut lä^t eine oerfd^iebene 2Öirtfd^afgorganifation gu; le^tere mu| fogar oer^

fc§ieben fein je nad^ ben geiftigen gä^ig!eiten unb ben materiellen 3Jlitteln

be§ Unternehmer^. 9Kan fann ein ©ut intenfioer ober ejtenfioer beroirtfd^aften

unb in beiben glätten eine angemeffene ^erginfung ber eingelegten Kapitalien

erreid^en, mobei feinegmegg auigefd^loffen ift, ba| je nad^ ben 3Ser^ältniffen

bie intenfioere ober bie ejtenfioere S3en)irtfd;aftung bie oorteil^aftere ift.

©e^r l^äufig l^anbelt e§ fid^ aber für ben Sanbmtrt barum, nid^t bie überhaupt

am meiften vorteilhafte 2lrt ber 33etriebgorganifation
, fonbern biejenige gu

mäl^len, meldte feinen perfönlid^en Kräften unb 3Jlitteln am meiften angemeffen

ift unb babei, menngleid^ nld^t bie ^öd^ftmöglid^e , fo bod^ nod^ eine axi^-

reid^enbe 23er§infung ber aufgeroenbeten Kapitalien mal^rfd^einlid^ mad^t.

grüner na§m man allgemein an, unb aud^ id^ l)ahe bieg in ber erften

Sluflage biefeg 2öerfeg (©. 234) getan, bag, je intenfioer ber Setrieb

fid^ geftalte, ein befto grögereg ?[Rultiplum be§ ^ad^tginfeg he^m. beg 9tein=

ertraget, alfo aud^ ein befto ^ö^erer ^rogentfal beg ©runbfapitalö aU
Setrieb§!apital notmenbig fei. tiefer Se^auptung ift fpäter oon bead^teng-

merter (Seite miberfprod^en roorben. §ede^) ^at fogar ben ©a^ aufgeteilt,

bajs umgefel)rt mit ber intenfioeren ©eftaltung beg Setriebeg ber Sebarf an

Setriebglapital im '4Ser^ältnig gum $ac§tgin§ ober gum SBerte beg ©runb=

!apitalg fid^ oerringere. Slud^ S^otl^^) ftellt auf ©runb feiner me^rfad^ er^

mahnten Unterfud^ungen ben ©a^ auf, ba^, „je weniger günftigSoben

') Dfterreic^. ranbro. SGßoc^enblatt, 9lr. 1 u. 2 pro 1889.

2) 3lot^, a. a. D. 8. 101.
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unb^lima, befto me§r roirb im3Sev^ältni§gum®runb!apttaI
33etriebg!apital gebrau cf;t, ober einen befto größeren $rogent =

fa^ oom ©runbfapital mad^t ba§ 33etrieb§!apital aug."

2(uö ben Slngaben §ec!e§ roie 5Rot^§ ge^t aßerbingg I;erüor, bajs bei

4ingünftigen 33oben= unb flimatifdjen SSer^ältniffen bag Setriebgfapital im 3Ser=

gleid^ gum ^ad^tjing unb ^um Söert beö (55runb!apital^ burd^fc^nittUd^ ein

niebrigereS ift alg bei günftigen, roä^renb bag Setriebgfapital auf bie 5Iäci^en=

einf)eit bered^net fteigt, je günfliger ^oben unb ^lima fid^ geftalten. ^üx bie

in ben Sa^^^*^ 1864—1867 gur SSerpac^tung gefommenen preugifd^en

3)omänen §at §edfe folgenbe 3ufammenftellung gemacht:
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(©. 1-44 ff.)- ^an fud^t be§§al6 unter ungünfttgen natürlichen 33er§ä(tmffen

an Setriebsfapitat möglid^ft gu fparen: man ^ält Srad^e, lägt 2lc!erlanb

geitroeife in 2Beibe liegen (gelbgra€n)irtfc^aft) , baut raenig ©eroäd^fe, raeld^e

üiel Slrbeit ober oiel Jünger in ^nfpruc^ nehmen (3. 53. wenig Söur^elfrüd^te

unb §anbel€gen)äc§fe) u. f. ra. 9J?ancl^e Kulturen, bie befonberg üiel Arbeit

unb Kapital foften, »erbieten fid^ auc§ fc^on oon felbft burd^ Ungunft von

Soben unb ^lima. S)a]^er fommt el, bag, nad^ ber g^'läd^enein^eit

bereden et, bei ungünftigen natürlichen ißer^ältniffen ein geringere^ ^etriebg=

fapital erforbert löirb ober bag, mit anberen äBorten, eine egtenfioere 2öirtfd^aftg=

meife angezeigt ift al§ bei günftigen natürlid^en 3Ser^ältniffen. §ierburd^ ift

aber bie 9Jlöglid^!eit nic^t au§gefd;loffen , bag infolge be§ geringeren ^aipxtaU

unb ^ad[)tn)erteg unter ungünftigen natürlid^en 33er^ältniffen ein größere?

5)?ultiplum be§ ^ad^tmerteg unb ein größerer ^ro^entfa^ be§ ©runb!apttal§

al§ 33etrieb§fapital nötig ift mie unter günftigen natürlid^en SSer^ältniffen.

(g§ lägt fic^ bieg aud^ fo au^brüdfen: e§ ift bie 9)^öglic^!eit nid^t au§=

gefdjloffen, bag unter ungünftigen natürlichen ^Serftältniffen nad^ ber gläd^en=

ein^eit bered^net ber ^apital= unb ^ad^tmert be§ 33obeng ftärfer fin!t alg ber

Sebarf an 33etrieb§!apital ober, mit anberen Söorten, bag unter ungünftigen

natürlid^en 3Serl)ä(tniffen , nad^ ber gläd^enein^eit bered^net, ber Sebarf an

Setriebifapital nicl)t fo ftar! abnimmt rate ber 2ßert be§ ©runbfapital^ ober

ber ^ad^traert. 3^ad; ben Unterfud^ungen oon §edfe unb oon diot\) liegt

nun nid^t blog bie ermähnte 9}?öglid^feit oor, fonbern e§ barf al^ fo gut

roie fieser angenommen raerben, bag man unter ungünftigen natürlid^en

^^erl)ältniffen burd^f d^nittlid^ ein grögereö ?!)?ultiplum beg ^ad^tginfeg

ober einen ^ö§eren $ro^entfa$ oom ©runbfapital aU Setrieb^fapial nötig

l)at roie unter günftigen natürlid^en 3Ser^ältniffen. @§ ift bieg ein für bie

Se^re oom 33etriebg!apital raid^tigeg ^Refultat ber Unterfud^ungen ber beiben

genannten %ox^d)ex.

Snbeffen roürbe eg unrichtig fein, allgemein au§ ben ermittelten ^atfad^en

nacl)ftel)enbe ©c^lugrei^e gu mad^en: unter ungünftigen natürlichen 3Ser^ält=

niffen rcirb e^tenfio geroirtfd^aftet, man brandet aber me^r Setriebgfapital im

33erl)ältnig gum ©runb!apital alg bei günftigen natürlid^en 3Serl)ältniffen,

unter benen man intenfioer roirtfd^aftet ; folglidj mug bei e^tenfioerer 2ßirtfd^aftg=

roeife bag 33etrieb§!apital im SSer^ällnig ^um ©runbfapital größer fein alg

bei intenfioerer 2Birtfd^aftgroeife. ^ie Unterfud;ungen oonSflot^ unb§ede

begielien fic^ teilg auf Sßirtfd^aften unb ©egenben, raeld^e raegen ungünftiger

natürlicher 3Ser^ältniffe auf einen mel^r ejtenfioen 33etrieb, teilg auf foldje,

meiere roegen günftiger natürlid^er S5er^ältniffe auf mel)r intenfioen Q3etrieb

angeroiefen finb. @in ^Sergleid^ biefer beiben Slrten oon ©ütern ober

©egenben fü^rt allerbingg ]\u bem oben formulierten 9f{efultat.
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Slnber« fte^t eg aber, roenn maneinunbbagfeI6e©ut in§

Sluge fagt. 3^^^ ^Birtfd^aft fann md)x ejtenfio ober me{)r intenfiü betrieben

ttjerben, o^ne bag man bie eine ober bie anbere 2trt aU unrid^tig be^^eid^nen

fönnte. ©ie muß fogar ejtenfioer ober intenfiüer betrieben werben, je nad^ ben

perfönlid^en ?!JJitteln unb Gräften be§ Unternehmer^ ; aud^ roenn man üon ben

materiellen 9Jtitte(n abfegen roollte, fo finb bod^ bie perfönlid^en Einlagen,

'JZeigungen, Begabung ber eingelnen Unternehmer fe^r »erfc^ieben, unb banad^

mu^ fid^ bie SBirtfc^aft rid^ten. @§ !ommt in ber $raji§ nid^t feiten nor,

ba^ oon groei Sanbroirten unter ben gleid^en natürlid^en 3Ser^äItnifjen ber eine

üiel intenfioer roie ber anbere roirtfd^aftet , bag aber beibe gut roirtfd^aften

unb beibe burd^fd^nittlid^ eine ä^nlid^ ^o§e 3Serginfung be§ ©runb!apital§ roie

beg 33etriebg!apital^ aU S^teinertrag ber gangen ©ut^roirtfc^aft erzielen. |)ält man

baran feft — unb id^ glaube, eg ift bieg unbeftreitbar —, ba| jebe SÖirtfd^aft

mel^r ober roeniger intenfio unb babei bod^ gut betrieben roerben fann, fo ift

bie felbftnerftänblic^e golge, ba^ bei ber intenfioeren 53etriebgroeife me^r 53etriebg=

fapital nid^t nur pro gläd^enein^eit, fonbern aud^ im ^^er^ältnis gum ©runb=

fapital gebrandet roirb aU bei ber roeniger intenfiöen ober ber me^r e^tenfioen.

^iefe ^atfad^e läjgt fid^ a\i<i) fo formulieren: gur S3eroirtfc^aftung be§ näm=

lid^en ®ute§ fann man je nad^ ber Drganifation be§ Setriebeö mel)r ober

roeniger 33etrieb§fapital braud^en, o^ne ba^ bie eine ober anbere Drganifation

al§ fe^ler^aft ober roeniger erfolgreid^ begeid^net roerben fönnte. §ieraug er=

gibt fic^, ba§ bag 9tefultat ber me^rerroäl)nten Unterfud^ungen rid^tig ift, roenn

man ben e^tenfioen unb intenfipen 53etrieb im allgemeinen miteinanber üer=

gleid^t, ba§ e§ aber nid^t pagt, roenn man e§ auf einen unb benfelben S3e=

trieb anroenben roollte. gür jeben einzelnen lanbroirtfd^aftlid^en 33etrieb roäd^ft

mit ber gune^menben ^ntenfioität begfelben ba§ 33etrieb§fapital nid^t nur im

SSer§ältni§ gur beroirtfd^afteten gläd^e, fonbern aud^ im 33er^ältni§ gum ©runb=

fapital unb gum $ad^tgin§ begro. gum S^teinertrage. 3Son biefem ©tanbpunfte,

alfo pom «Stanbpunfte ber eingelnen ©utlroirtfd^aft aug, §at ber pon ©örig,

$abft, Söalg unb anberen älteren ©d^riftftellern aufgehellte (5a|, bag mit

ber gune^menben ^ntenfioität be§ Setriebeg ein größeres 5Rultiplum be§

^Reinertrages begro. $ac^tginfe§ ober ein größerer ^rogentfa^ beS ©runbfapitalS

als 33etriebSfapital erforberlic^ fei, aud^ ^eute nod^ feine 3ftid^tigfeit.

3n ben legten Sauren finb nod^ folgenbe Slrbeiten erfd^ienen, roeld^e ftd^

mit ber grage be§ S3etriebgfapital§ me^r ober minber einge^enb befd^äftigen.

1. „6arl grei^err pon ^öni^. Über ba§ 33er^ältni§ groifd^en

9to§ertrag unb ^Reinertrag in lanbroirtfc^aftlid^en Se =

trieben perfd^iebener Sßirtfd^aftSfpfteme" *). 2. „gonrab Pon

^) 2l6gcbru(ft in ben Sanbroirtfd^aftlid^en 2>a[)rbüd^ern t)on |>. X^iel,

XXIV. 33b. (1895), @. 309-402. SDiefe Sie^anblung ift bie »on ber p^itofop^ifd^en
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©eel^orft, 5Dag SöetrieSöfäpital in ber ßanbroirtf d^aff' i).

3. „§ugo Quante, Beitrag gut Se^re üBer ben Segriff unb
bie §ö§e beg umlaufenben lanbroirtfcjaftlic^en A'apitaU^).

4. „$au( Stiert, ®ie ^apitaltjer^ältniffe ber litauifd^en

Sanbroirtfc^afr^).

®ie 2l6^anblung von ^öni| ^at al^ ©nbgroedf, ba§ 55er^ä(tni§ oon

9flo§ertrag gu 9leinertrag feftgufteEen ; bag in biefer ^infid^t ergielte Sflefultat

roirb im folgenben 2l6fc§nitt gu befpred^en fein, ^wr ©eroinnung begfelben

raar e§ nötig, genaue (Sr^ebungen über bie §ö§e beg gefamten 53etriebgfapita(g

ober fogar ber einzelnen ^apital^beftanbteile gu mad^en, roeld^e in ben §ur

Unterfud^ung gezogenen 2ßirtfd^aften rairffam waren. S^fotgebeffen geraä^rt

bie 2(rbeit üon ^öni| gugleid^ raertootteg ?!Jiaterial, um bie ©elbraerte beg

@runb=, be§ fte^enben unb umlaufenben ^apitalö, fomie ba§ 3Ser^ä(tnig

biefer oerfd^iebenen 3ßerte gueinanber gu ermitteln; ferner au^, um feftgufteffen,

meldte ^apitalroerte auf bie J^äd^enein^eit fallen, ^ie S<^^ "^^^ 5«^ Untere

fud^ung gezogenen Sßirtfc^aften beträgt gmangig. ©ie liegen in ben t)er=

fd^iebenften teilen be§ ^eutfd^en 9leid(ie§: (Sd&legn)ig=§olftein, Sapern, ^ro^

oing <Sad^fen, §annot)er, Xl)üringen, ©d^lefien; aud^ grcei Setriebe au§ bem

©algburgifd^en (Öfterreid^) finb mit ^erangegogen. ^n i§nen finb atte,

überhaupt bei un§ oorfommenben 2Birtfd^aft§fpfteme üertreten : ^örner=, gelb-

grag=, @garten=, grud^tn)ed^fel= , 2öeibe=, g^eie unb ^^^^rrübenmirtfd^aft.

Son jebem Setrieb raerben furg angegeben: flimatifd()e unb mirtfd^aftlid^e

Sage, Sobenbefd^affen^eit, Umfang ber berairtfd^afteten gläd^e foraie ber ein=

gelnen ^ulturarten, grud^tfolge, biö^erige ^Durd^fd^nitt^erträge, 5öert be^ ©runb

unb Sobeng foraie ber ©ebäube, §ö^e beö fte^enben unb umlaufenben Se*

trieböfapitalö , Sfto^ertrag unb 9leinertrag. ©egen ben ©d^lu^ ber 2lb^anb=

lung finben fid^ gmei tabeHarifd^e ^wfcimmenftellungen begüglid^ ber gefunbenen

Stefultate für alle unterfud^ten Sßirtfd^aften. ^iefelben geroä^ren, abgefe^en

i^afuttät ber Unioerfität ^ena, unter ber ^ebingung ber Umarbeitung einjelner 3^eite,

angenommene S)o!torbiffertation eim^ ber begabteften meiner früheren ©c^üIer. 9^a(f)

beffen burc^ einen llng(üc!§fatt plö^lid^ erfolgten ^obe unterzog ftc^ banfenöroerter*

raeife ©. t)on ©eell^orft ber Umarbeitung, bamit ba^ oor^anbene roertootte unb

^UDerläffige SJiaterial ber SGßiffenfc^aft nid^t berforen gef)e. 3?gf. I^ierüber hk an ber

oben jitierten ©teile (©. 309) gemad^te 2lnmer!ung ©eel^orft^.

') 2)eutfc^e lanbmirtf c^iaftlic^e treffe, 'Jlt. 58, 59 unb 61 oon 1895.

2) Sanbroirtfd^aftricfie ^a^rbüd^er üon <p. 2:^iel, XXXI. m. (1902),

8. 619-673. SDiefe Slb^anblung ift bie ©c^rift, mit ber fid^ ber «erfaffer atö

^rioatbojent an ber tanbro. Slfabemie 33onn=^oppelöborf l^abilitierte.

3) Sanbrnirtfc^aftltd^e ^al^rbüc^er von ^. X^iel, XXIX. 33b. (1900),

©. 283-359. — Unter litauifc^er Sanbrcirtfc^aft ift bie Sanbrairtfc^aft in ^reuBifc^-

Sitauen (Greife ©umbinnen, ^nfterburg u. f. ro.) oerftanben.
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t)on fonftigen ©injel^eiten , Sluffc^lug foröo^l über ba§ 3Ser^äItnt§ gtt)tfc§en

Dlor^ertrag unb S'leinertrag roie aud^ über bie §ö^e ber ^Sergtnfung beg ®runb=

fapital« unb beg ^eixxeUtapitaU^).

^ad) ben Unterfud^ungen t)on ^öni^ famen^):

Sfbe.
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1046 (XVIII) mi Unter ben 18 ©ütern ftn!t e§ Bei üieren (III, XV, XVI
unb XX) auf unter 300 m. unb fteigt bei breien (I, XVII unb XVIII)

auf über 800 Ml ^ei 11 ©ütern bewegt eg fid^ gn)ifrf)en 337 unb 757

Tlaxt 33ei ben ©ütern III unb XVI erüärt fid^ ba^ niebrige Betriebs-

fapital lebiglic^ baburd^ , bafe über bie §älfte ber ©efamtflad^e aug 2ßalb,

geringer 2öeibe ober Unlanb befte^t. 2luf Sldferlanb unb Söiefen rebugiert,

roürbe ba§ 33etrieb§!apita( pro §e!tar me§r raie ba§ doppelte betragen. Sei

XV unb XX liegt meinet ©rad^ten^ eine unrid^tige ©c^ä^ung beg 33etriebg=

fapitatg t)or. ginfid^tlid^ ber ®üter mit über 800 mi Setriebgfapital ift

5U bemerfen, bag bei graei t)on i§nen biefe ©renge nur um fe()r roenig,

nämlid) um 12 begm. 57 m. überfdfiritten rairb. ^ie Sirtfd^aft XVIII

mit 1046 ^f. 33etrieb§fapital pro §eftar fteHt eine ungemein intenfio be=

triebene freie 2Birtfd^aft mit ^utorübenbau, gugleid^ mit 3uc^ß™benfamenbau

in ber ^rooing ©ac^fen bar.

®ie ^a^Ien für bag SSer^ältni^ groifc^en 33oben!apita( unb Setriebg=

fapital finb gleid^mäfeigere ; im geringften '^aü repräfentiert ba§ Setriebgfapital

15,7 ^/o, im ^öc^ften 39,9 ^/o be§ Sobenfapitalg. 33ei 13 unter ben 18 mtem
bemegt fid^ ba§ Setrieb§!apital groifd^en 20 unb 33 ^/o be§ Soben!apita(g.

3ur 3Sermeibung oon ^O^ifeoerftänbniffen roeife id^ nod^malg barauf ^in, ba^

bie ^rogentfä^e oon bem S o b e n fapital, alfo mit 2(u§f(^lu^ be§ 3Berteg ber

©ebäube, nid^t oon bem ©r unb fapital, alfo einfd^lie^lic^ ber ©ebäube, ge=

nommen finb. @g Ö^f'S^'^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ©ebäubemert in ben einzelnen

SÖirtfd^aften ein fe^r abmeic^enbeg , oft oon gang zufälligen Umftänben, ab-

l)ängigeg 33er^ältni§ gu bem 33obenn:)ert befi^t; ferner meil bei ©d^ä^ung be§

©ebäuberaerteg in ber Flegel bie ©umme gu ©runbe gelegt morben ift , mit

welcher bie ©ebäube gegen ?Jeuer oerfid^ert maren. 2)iefe ift aber ^äufig §öl)er,

alg bem n)ir!lirf;en 2ßert ber ©ebäube entfprid^t. ®er Sanbmirt üerfid^ert, rcenn

e^ möglid^ ift , fo ftod^, bajs eintretenben gaHe§ bie erl)altene 3Serfid^erung§=

fumme annä^ernb au^reic^t, um ein neue€ ©ebäube ^erftellen gu fönnen.

9^immt man an, ba^ üon bem gefamten ©runbfapital, alfo SBoben unb @e=

bäube gufammen, auf ben erfteren 75 ^/o, auf bie le^teren 25 ^/o fallen, fo

repräfentieren bie ©ebäube 33,33 ^/o be§ 33 o b e n !apital§, unb ba§ Soben=

fapital 75 ^/o be§ gefamten ©runbfapitalö ober, mag ba^felbe ift, baö @runb=

fapital 133,330/0 beg Sobenfapitalg. ^ie für ba§ 33etrieb§fapital im ^^er=

l)ältnig §um 33obenfapital gefunbenen ^rogentfä^e muffen bemnad^ um ein

3]iertel erniebrigt merben, menn fie ba§ SSer^altnig be§ Setrieb^fapitalg gum

gefamten ©runbfapital barfteUen foEen. 3m 2)urd^fd^nitt jener 18 (19)

©üter fteßte fid^ bag Setriebgfapital auf 26,76% beg 33 b e n fapitalg ; eg

mürbe bieg etmag über 20 ^/o beg ©runbfapitalg augmad^en. ^in fold^er

^rogentfa^ ift nad^ ben ©. 274 ff. gemad^ten Slugfü^rungen ein giemlid^
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niebriger. @r erflärt fid; gum %e\l barau^, bag bie 33obenn)erte üielfad^

^ö()er angenommen motben finb, al^ bem roirfUd^en ©rtrag^mert entfprid^t.

2)ieg ftimmt aud^i mit ber Xatfad^e, bag bie oon ^öni^ ermittelten 9tein=

ertrage be§ ©runb unb Sobeng burd^fd^nittlic^ l)inter ber lanbe^üblid^en

JBerjinfung (3V2^/o) von in ben 33oben geftecften 5lapitalien nid^t uner^eblid^

jurürfbleiben*).

dagegen entfprid^t bie §ö§e beg üon ^ ö n i ^ feftgeftellten 33etrie6§fapitalg

für bie gläd^enein^eit ungefähr ben früher oon mir angegebenen 3a^len. @g

belauft fid^ im ^urd^fd^nitt auf 527,21 9Ji!. pro §e!tar. @§ mürbe üon

mir angenommen, baj bei roeber ejtenfio nod^ intenfto gu nennenben 53e*

trieben bag 53etriebg!apital 3—500 mi, bei estenfioen unter 300 mi, bei

intenfioen über 500 m. pro $e!tar Slrferlanb betrage (f. 6. 288 u. 289). 2)ie

au^ ^ ö n i ^ fid^ ergebenbe 2)urd^fd^nittg5a^I fielet alfo auf ber unterften ©renge

ber für intenfioe 33etriebe majgebenben ^).

©eel§orft fud^t, in gortfe^ung unb ©rmeiterung ber bereite gitierten

2rrbeiten oon 9^ot^, 2:^aer unb §ec!e (f. ©. 289—294), oomebmlid^

feft^uftetlen , roie ^od^ bag Setriebgfapital im 33er^ättni§ gum ^ad^tpreig,

gum 53obenroert, gum ©runbfteuerreinertrag unb gur S3obenfIäd^e (2(c!er, SSiefen

unb Seiben) fid^ fteßt. 211^ Unterlage ^aben i^m babei bie in ben S^^ren

1895 imb 1896 gur 3Serpad^tung gelangten 93 preu^ifd^en 3)omänen gebient,

unter 2öeglaffung ber wenigen, meldte eine befonber^ lange, bie normale roeit

überfteigenbe ^ad^tperiobe Ratten. 211^ 33etrieb§fapital ^at er bie ©umme
angßfef)en , beren eigentümlichen 53efi^ bie ^ad^tlieb^aber »or Slbgabe i^re§

^ad^tgeboteg nac^meifen mußten, ^ie üon ©eel^orft gewonnenen lel^r=

reichen $Refultate !ann id^ ^ier nic^t fämtlid^ aufführen, mug begüglid^ i^rer

oielme^r auf bie Slb^anblung felbft oermeifen. 9^ur einige baoon mögen an

biefer ©teile $la^ ftnben. @g betrugt):

Tabelle I.

ber ©üter
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^ad) ber ©rö^e ber ©üter georbnet, Betrug bag 53etrie6gfapttal pro

§eftar bei ©ütern üon:

3:abcrie II.

©röBe

3af)I ber ©üter . .

Setrieb^fapital pro

Öeftor in 2Kar! .

bis jlOlbiä
100 ha 200 ha

16
I

10

201 big ! 301 bis

300 ha
1
400 ha

14

367,5 352,5 289,6

13

233

401 bi^

500 ha

16

248

501 big

600 ha

12

297

601 big

700 ha

183,5

über
700 ha

278

3n etraag anberer 3w[<^"^tnenfteirung gibt ©eell^orft bie (Srgebniffe

feiner Unterfud^ung in folgenber ^abeße raieber:

%ahzlU III.

33ctrlebsfQpitat pro ^eftar .

Sa^i ber ©üter

aRittrereä 33etriebg!apitat pro

Öeftar

SKittferer ^ac^tjinö pro ^eftar

33etrteb§fapitat im ÜJiuItipIum

be§ ^arfjtainfeg ....

bi^

200 mt
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^ie ©üter mit größerem gläd^eninfialt erforbern burd^fd^nittUd^ groar ein

geringere^ 33etne6§!apital al§> jene; aber ba§fel6e finft !eine§n)eg§ gleicl^=

mägig mit gune^menber gläd^e. 33ei ben 33etrie6en oon 501—600 ha ift ba§

erforberlid^e Kapital größer aU bei ben 33etrieben Don 201—300 ha, von

301—400 ha unb von 401—500 ha; mieberum bei ben betrieben von über

700 ha er^eblid^ ftärfer mie bei ben von 601—700 ha.

Sn Stabelle III finb bie ©üter nad^ ber §ö§e be§ pro §e!tar erforber=

liefen 33etrieb§!apital§ georbnet. SDie erfte 9?ubri! umfaßt bie ©üter hi^ gu

200 5R!. 33etrie6gfapital, bie fünfte unb le^te biejenigen mit über 500 TO.

;

bie brei bagroifd^en liegenben geigen eine 2lbftufung von je 100 3)1!. ^ie

^urc^fd;nitt§fä^e für baö S3etrieb§!apital pro §e!tar finb bei ben eingelnen

etufen: 169 TO, 243 TO., 353 ^!., 435 mt unb 550 mi 3m 3Jluai=

plum be§ $ad;tpreife§ ftellt fid^ ba€ 33etriebg!apital für bie fünf ©tufen auf

bag 6,6fad;e, 5,9fad;e, 4,7faci5e, 4,7fac§e unb 5,4fac§e. @§ ^errfd;t §ier

alfo eine oer^ältnigmäfeig gro^e Übereinftimmung. SBei ber ^ergleic^ung ber

t)orftet)enben ga^len über ba§ 33etrieb§!apital pro §e!tar unb im 9}Iultiplum

be§ ^ad^tginfeg mit ben früher in biefem SBerfe gegebenen barf aber ber

bereits ermähnte Umftanb nid^t au^er ad^t gelaffen merben, ba^ ba§ geforberte

^äd^terfapital niebriger ift als ba§ mirüid^ für bie SBeroirtfd^aftung nötige

53etriebS!apitat.

© e el § r ft ja^t baS 3flefultat feiner Slrbeit in bem (5a^e gufammen : „5l(g

(Ergebnis meiner Unterfud^ungen mürbe id^ belrad;ten, ba^ burd^ bie auf=

geführten Tabellen ber ^f^ad^roeiS geführt ift, ba^ beftimmte fefte Regierungen

gmifc^en 53obenn)ert unb SetriebSfapital in ber 2lrt befielen, bafe, je ^ö^er

ber 33obenn)ert, befto ^ö^er im attgemeinen aud^ 'oa^ aufgeroenbete Retrieb§=

fapital ift; ferner, ba^ baS ^ultiplum be§ SetriebSfapitalS oom ©runbginS

mit fteigenbem 53obenmert geringer roirb ober, mit anberen Sßorten, bag baS

S3etrieb5fapital, je ^ö^er ber Robenroert ift, einen um fo geringeren ^rogent»

fa^ beSfelben einnimmt'' ^).

2)ie 2(b§anblung oonQuante begießt fid^, mie fd^on ber ^itel befagt,

t^rem Hauptinhalte nad^ auf baS umlaufenbe SetriebSfapital. @S mirb

barin einge^enb erörtert, meldte Steile beS gefamten, in ber Sanbmirtfd^aft

tätigen Kapitals gu bem umlaufenben gu red^nen finb unb ferner feftgefteEt,

auf meldte SBeife bie ^ö^e beS le^teren ermittelt merben !ann. SDabei mar

€§ nötig, audj) auf baS SBertSoer^ältniS graifd^en bem umlaufenben gu

bem ©runbfapital unb gu bem fte^enben SetriebSfapital einguge^en. 3"folge=

beffen liefert bie Slrbeit üon Qu ante gugleid^ einen Seitrag gu ber Se^re

üon bem S3etriebS!apital überhaupt. 2)er 53erfaffer fe^t einge^enb auSeinanber,

') ©ie^c l^iergu auc^ bie 2lu§fü^ruiigen auf <S. 291—294 biefeS 33ud^eg.
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bag ttud^ für bie nämliche 2öirt[d^aft ba§ umlaufenbe 33etrie6g!apital t)er=

fd;ieben ^od^ fein fann unb mu^, je nad) ben fttci^Iid;en unb ttuc§ perfönlid^en

Umftänben, unter benen ber betreffenbe Unternehmer, fei er Seft|er ober

^ä($ter, bie 2Birtfc^aft^fü§rung antritt. W\t 9^e($t rairb babei in be=

fonberem ©rabe ba^ ^ad^toer^ältniv^ berücffic^tigt , roeil bei biefem eine

©djeibung ber einzelnen ^apitallbeftanbteile am leic^teften »orgenommen werben

fann unb am beutlid^flen gu ^age tritt. Qu ante unterfd^eibet groifd^en

ab folutem unb relatinem umlaufenben Kapital. 3^ jenem red^net er

alle für bie Sßirtfc^aft überhaupt nötigen, gum umlaufenben Kapital ge=

l)örenben 2ßertobje!te, gu biefem nur biejenigen, für beren ©rmerbung ber neu=

eintretenbe Unternehmer befonbere ©elbmittel aufmenben mu^. ^m einzelnen

rairb bann bargelegt, ob unb in raeld^en gällen bie marftlofen in ber 2Birt*

fd^aft erzeugten ^robufte raie §eu, @tro^, fonftige gutterftoffe , ©tattbünger

j^um relativen Umlauf^fapital gu rechnen feien, gerner aud^, unter meldten

Umftänben gemiffe 2ßertobjefte, bie an unb für fid^ bem umlaufenben Kapital

nid^t beigugä^len finb , g. 33. ba§ gelbinoentar unb bie üon bem ^äd^ter §u

leiftenbe Kaution, al§ Umlaufgfapital betrad^tet merben muffen. 'Die (^in^eU

Reiten biefer Unterfud^ung lönnen l)ier nid^t rciebergegeben merben. Sluf

@runb ber Slrbeiten üon ^öni^ unb 9t ot^ ftellt bann Qu ante bie §ö]^e

foroo^l be§ abfoluten mie be§ relatinen Umlauffapitalö red^nung^mä^ig für

11 oerfd^iebene SBirtfd^aften feft. (Sr mac^t babei eingaben fon)ol)l über

bie §ö§e be§ abfoluten unb relatiüen Umlauflapital^ im gangen rate aud^

über ba§ Söert^ner^ältnig t)on beiben gu bem 2Öert be§ ©runblapitalö unb bem

Sßert be§ fte^enben 33etriebg!apital§. 2ßeiter bered^net er, roieniel umlaufenben

Kapital auf 1 ha lanbmirtfc^aftlid^ benu^te gläd^e fällt. S)ag ©rgebnig wirb

bann in 2 ^I^abeHen gufammengeftellt ^).

3d^ mu^ barauf t)ergid^ten, biefe Tabellen üottftänbig raiebergugeben unb

roill nur bie non Qu ante in Tabelle II au§ ben 11 SBirtfd^aften gezogenen

©urd^fd^nittg/^a^len ^ier^er fe^en. ®anad^ fallen:

auf 1 ha lanbrairt. benu^te gläd^e relatiüen Umlauf^fapital . 63,58 Wll.

„ u n n n n abfoluteg „ . 120,94 „

„ 100 ^!. be§ gefamten jä^rlid^en SÖirtfd^aft^aufmanbS an

relatiüem Umlauf^fapital 19,46 „

be^gleid^en an abfolutem Umlauf^fapital 36,55 „

auf 100 9Jlf. fte^enbeg Setrieb^fapital an relatiüem Umlaufn=

fapital 19,40 „

^) 2t. a. D. ©. 669. $ßenn Du ante nur ad^t üon ben bei ^öni^ befprod^enen

2Btrtfc^aften bei feinen Tabellen benu^t, fo liegt bieö baran, bafs ^öni^ nur bei

biefen bie SBerte für ba§ fte^enbe unb umlaufenbe Kapital gefonbert aufführt.
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be^gleid^en an abfolutem Umlauf^fapital 40,50 5R!.

auf 100 m. ©runbfapitali) an relatioem Uinlaufgfapital . 3,30 „

beggleid^en an abfolutem Umlauföfapital 6,80 „

^a^ relatioe Umlaufgfapital ift ba^er nur ettoa f)alh fo gro^ aU ba§

abfolute unb beträgt nod^ nid^t gang 20 ^/o be^ fte^enben. ^a§ abfolute

mit 40,5 ^/o entfprid^t bem ©. 276 von mir angegebenen ©a^e. gür bie

^rajiö fommt allerbingg nur ba§ relatioe Umlaufgfapital in S3etraci^t, b. 1^.

biejenige ©elbfumme, über meldte ber 33etriebgleiter »erfügen mu^, menn er

€ine 2öirtfc^aft übernimmt. ®iefe fann aber, mie fd^on oben bemerft, je

nad^ ben ^^^er^ältniffen, unter benen bie Übernal)me erfolgt, für ein unb bie=

felbe SBirtfc^aft fel^r tjerfd^ieben ^od^ fein. @§ fommt babei nod^ ein Um=

ftanb in S3etrad^t, ber in ber ©egenroart fe^r ing ©emid^t fäUt, nämlid^ ber

^rebit, über ben ber Unternehmer »erfügt. §at er einen l^o^en, fidleren

unb billigen tobit bei einer S3an! ober ^rebitgenoffenfd^aft, fo fommt er

mit einem er^eblic^ geringeren baren Umlaufgfapital aug, al§ menn i^m

fold^er ^rebit fe^lt. ^ie meiften tüd^tigen Sanbrairte ^aUn je^t einen giemlid^

meit ge^enben ^rebit, ben fie au^ in Slnfprud^ gu nehmen pflegen. §ierin

liegt meinet ©rad^teng bie ©rflärung bafür, ba^ nad^ ben S^¥^^ »o^ ^öni^
unb öuante ba§ umlaufenbe Kapital nur etma 20 ^/o be§ fte^enben au§=

mad^t. 3e größer, fidlerer unb billiger ber tobit ift, meldten ber lanbrairt=

fd^aftlid^e Unternel^mer genießt, mit befto geringerem umlaufenben Kapital

fann er au§fommen. S^^^ffen bleibt eg immer münfd^enömert , bag er im

eigentümlid^en Sefi^ beg oollen, für eine energifd^e Sßirtfd^aft^fü^rung er=

forberlic^en Umlauf^fapitalg fic^ befinbet. ^en geitmeilig entbe^rlid[)en Xeil

berfelben fann er, mie fd^on früher bemerft (6. 274), bei einer 33anf, ^arle^n§=

faffe u. f. m. gingbar anlegen.

5Die Unterfud^ung oon @^lert erftredft fid^ auf 45 ©üter, bie in 9

t)erfd^iebenen Greifen oon $reußifc^ = Sitauen gelegen finb. SSon allen

roirb unter anberem angegeben: ber gläd^enin^alt im gangen unb nad^

ben eingelnen ^ulturarten, ber 3ßert beg ©runbfapitalg , bie §ö^e beg

Setrieb^fapitalg fomie ba§ SSer^ältnig beg ©ebäubefapitalg gum Soben^

Kapital, beg umlaufenben gu bem ftel^enben Kapital, be§ toten gu bem

lebenben g^oentarfapital.

§ier foHen nur bie oon ©liiert für bie 45 ©üter ermittelten 3)urd^=

fd^nittgga^len aufgeführt merben.

^) ^ier ift baö ^exf)äiiniö beö Umlaufgfapttalö ju bem gefamten ©runbfapital
(»oben unb @e6äube) bered^net, auf ber %aheUe ©. 296 bagegen bag «erprtniä be§

gefamten öetriebgfapitalä ju bem reinen SBobenfapitaf.

i
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3Som gefamten ©utörcert fallen:

auf ba§ ©runbfapital 72,99^/0,

„ „ S3etriebg!apttal 27,01 ^/o.

5Da^ 53etrie5§!apital mad^t alfo 36,06 ^/o beg ©runbfapital^ aug i).

3Son bem ©runbfapital fommen: auf ben ©runb unb Soben
felbft 67,53%, auf bie ©eBäube 32,47 ^^^^^

^on bem gefamten S3etrie6§!apttal fallen 66,94% auf ba§

fte^ enbe, 33,06% auf ba0 Umlauf enbe^). 2)ag le^tere mad^t bemnad^

49,4% ober runb 50 ^/o beö erfleren au^.

33on bem fte^enben S3etrie6gfapital fommen auf ba^ l e 6 e n b e Snoentar

75,6%, auf ba§ tote 24,4%. 2)iefeg mad^t üon jenem 32,25% au^*).

S^ie ©efamtfläd^e ber 45 ©üter betrug 3673,95 ha; baüon roaren

81,15% 5lc!erlanb, runb 15% 35^iefen unb Sßeiben unb nur 1,12%
2öalblanb. 2luf 1 ha ©efamtfläd^e fommen alfo an gefamtem S3etrie6§=

fapital 261,54 Tit. S)aDon fatten in runben ^a^len 198 mt auf ba§

lebenbe unb 63 Wi. auf ba^ tote S^oentar. 2luf 1 ha Slrferlanb alletn

treffen runb 322 W. ^etriebgfapital. SDie üon @^lert befprod^enen 2öirt=

fd^aften mürben im 2)urd^fd§nitt alfo nad^ ben früher oon mir gemad^ten

eingaben auf ber unteren ©ren^e ber meber e^tenfit) nod^ intenfio betriebenen

fte^en. 2ll§ fold^e bezeichnete id^ biejenigen, beren ^etrieb^fapital gmifd^en

300 unb 500 Wd. pro §eftar Slcferlanb fic^ bemegt (©. 288 u. 289). 2)ieg

entfprid^t aud^ burd^au^ ben in Sitauen l^errfd^enben 2öirtfd^aft§oer^ältniffen.

3Son bem gefamten 2ßerte ber einzelnen ©üter fielen nad^ ©liiert im

2)urc|fd^nitt auf^):

ben ©runb unb SBoben 49,3 %,
bie ©ebäube 23,7 „

ba§ lebenbe 3"^e"tar 13,7 „

f,
tote „ 4,4 „

bie SSorräte (umlaufenbeg S3etriebgfapital) 8,9 „

Sufammen 100,0 ^/o.

3u etma§ anberen ©rgebniffen fommt S3adf^au§ auf ©runb oon

Unterfud^ungen, bie er an 60 in Dftpreu^en gelegenen ©ütern angefteUt ^at ^).

3m ^urd^fd^nitt berfelben famen oom gefamten ©utömert:

1) 21. a. 0. ©. 295.

2) 21. a. D. ©. 301.

8) 21. a. D. 6. 306.

*) 21. a. D. ©. 309.

ß) 21. a. D. ©. 356.

®) 21. ^aäf)au^, 2lgrar ftatif d^e Unterfud^ungen über ben prcu^i*
fd^en Dftcn im «crglcid^ 3um 2Beften. ^Berlin 1898. ©.92.
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. 25,46 ö/o,

. 38,92 „

. 16,55 ,,

. 7,00 „

. 12,07 ,

©runbfapttal . . .

©ebäubefapttal . .

Sebenbeg 3^^^"^^^ •

2:ote§

Umlaufenbeg Kapital

äufammen 100,00 «/o.

VIII.

iie Ifflfiflltttig kr P^ntaMIitiit (ka iemwtra9f0) k0 ganjen

$rfrielrf0 fowie her eiitjelne« ietriekömittel ').

21. 2^1^ a er fagt gletd^ gu Slnfang feiner ©runbfä^e ber rationellen

Sanbroirtfd^aft , bag ber möglid^ft ^öd^fte reine ©eroinn ber S^^^ ^e§

lanbroirtfc^aftlid^en 33etrie6eg fei. (21. a. D. 33b. I, § 2.) Dbroo^l ic§ nun

nic^t ber 2lnfici^t bin, bag hiermit bie 2lufga6e ber Sanbroirtfcl^aft erfd^öpft

ift^), fo mu^ bod^ zugegeben werben, ba^ ber gu ergielenbe 9leinertrag ben

näd^ftliegenben unb ^auptfäd^lid^ften S^eä berfelben in fid^ umfaßt. 3Jian

foßte begl)alb annel^men, bag foraoljl in ber $raji§ roie in ber SBiffenfd^aft

üoße 5llar^eit unb Übereinftimmung barüber ^errfcfte, roag man unter 9tein=

ertrag ^u oerfte^en l)ahc. ®em ift aber feine^meg^ fo. 2)er eine Begreift

unter Sfteinertrag alleg ba^jenige, roae nad^ Seftreitung ber eigentUd^en

Sßirtfd^aftgunfoften nod^ übrig bleibt, fo ba§ ber Steinertrag bie ^Serginfung

beö ©runbfapitalg unb be§ 33etrieb§!apitalg
,

fomie einen etwa oor^anbenen

Unterne^mergeminn in fid^ fd^liegt. ©in a n b e r e r gie^t außer ben eigentlid^en

2öirtfc§afteun!often aud^ nod^ 'ok 3tnfen be§ Setrieb§!apitalg oon bem ^of)=

ertrag ah unb nennt ben alöbann cerbleibenben 9left ben 9fleinertrag , meld^er

le^terer bemgemäß nur bie Sanbrente umfaffen mürbe. 9flad^ einem britten

©prad^gebraud^ enblic§ geprt aud^ bie SSerginfung beg ©runbfapitalg , alfo

bie 2anbrente, nod^ gu ben 2öirtfc^aftgunfoften , unb al§ Sfleinertrag mirb

lebiglid^ ber etma üorl)anbene Überfd^uß begeid^net, meld^er nad^ 2lb3ug ber

lanbesüblid^en ^infen für fämtlid^e in ber Söirtfd^aft befinblidpe Kapitalien,

einfdöließlic§ be§ 2Berte§ t)on ©runb unb S3oben, fic^ nod^ ^eraugftellt. ^urd^

^) %r. über biefen 2(b[d^mtt auc^ 21. Krämer in d. b. ©ol^, ipanbbud^ ber

gefamten Sanbroirtfc^aft, 33b. I, <B. 120 ff.

2) Sßgr. hierüber meine Od^rtft: SDie Sanbn)irtfd^aft§lel^re unb W ie|ige Ärifiö
in ber Sanbrairtfcöaft, »erlin, ^aui ^are^, 1886, e. 3 u. 4, foroic mein §anbbud^ ber

Qe\amten Sanbroirtfc^aft, Sb. I, <B. 47.
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biefen fo o erfd^iebenen ©ebraud^ be^ 2ßorteg „^Reinertrag" roirb ebenfo gro^e

3Sern)trrung aU Unheil angerid^tet. ®enn ber S^leinertrag Bilbet ba§ ?Junba=

ment für bie ^^Mtellung beg ©utiroerteg, für bie Ermittlung beg angemeffenften

55ad^tpreife§ foroie für bie ^Rentabilität beg gangen lanbroirtfd^aftlid^en ©e=

raerbe^ unb aller in bemfelben roirffamen Kapitalien. §at man über ben

Umfang beg S^teinertrageg unb über bie Ermittlung beöfelben feine Klarheit,

fo fann man aud^ bie eben genannten ^^PP^^w^Ö^" "^t ntit ©id^er^eit

mad^en. S)ennod^ §ängt l^ieroon ungemein t)iel ah. ®ie täglid^e Erfahrung

bietet gerabe ^eutgutage oiele ^eifpiele bafür, bajs ©üter §u unüerl^ältnigmäfeig

Rollen greifen gefauft ober gepad^tet werben, unb bag infolgebeffen bie be=

treffenben Käufer ober ^äd^ter bie angelegten Kapitalien fd^led^t oerginfen ober

gar fid^ mirtfd^aftlid^ gang ruinieren. Eine grojge Slnga^l oon ©ut^befi^ern

ift im unflaren barüber, roieoiel ba§ i§nen guge^örige @ut eigentlid^ roert

fei, mag fie im ^aUe beg SSerfaufeg bafür forbern bürfen, unb mie ^od^ fid^

i§r 33ermögen eigentlid^ belaufe. 3)e§^alb finb bie einen gu ängftlid^, menn

e§ fid^ um probuftiöe 3lnlegung oon Kapitalien in bem ^Betriebe ^anbelt,

mä^renb anbere unoerl^ältnigmä^ig große ©ummen für 5DReliorationen ober

aud^ für ben perfönlid^en Sebenggenujs ausgeben. $Die Hrfad^e fold^er t)er=

fe^rter §anblungen liegt ^äufig nur barin, bag man über ben mirllid^en Er«

trag feiner Söirtfd^aft unb über beffen 3Serteilung auf bie einzelnen bei bem

betrieb mitrairfenben g^aftoren fein rid^tigeg 3Serftänbnig befi^t. ©old^eö fel^lt

aud^ oft bort, mo man eine ben gercöl^nlid^en Slnfprüd^en genügenbe ^ud)^

l^altung \)at SDenn bie geführten S3üd^er geben lebiglid^ bie notraenbigen

Unterlagen für bie geftftelTung ber S^entabilität beg Setriebeg; raenn man

biefe Unterlagen nid^t rid^tig gu benu^en oerfte^t, fönnen fie aud^ nid^t gu

rid^tigen 9tefultaten führen.

3Sor allem ift Klarheit unb Übereinftimmung begüglid^ beö Segriffeg

„^Reinertrag" notroenbig.

21. %\)acx üerftanb unter 9leinertrag alleg bagjenige, mag nad^ Slbgug

ber eigentlid^en 2öirtfd^aftgfoften nod^ übrig blieb. Er fprid^t bieg gmar

meineg Sßiffeng nirgenbg bireft an^, eg gel^t aber au^ feiner ^(nmenbung beg

SBorteg S^leinertrag ^eroor^). ©tatt beg 2öorteg Sfteinertrag braud^t X^aex

l^äufig nur bag 9Bort „Ertrag" ober „Ertrag beg ©uteg". (B^ entging S^l^aer

felbftoerftänblid^ nid^t, baß in biefem Ertrag fomol^l bie Sanbrente alg aud^

bie Sm\en ber 33etriebgfapitalien ftedfen. Er meift augbrüdflid^ barauf ^in ^),

baß ber Ertrag anberg oon bem ^äd^ter, anberg oon hzm ©utgbefi^er be«

^) 21. ^^aer, SSerfud^ einer 2lugmittlung beg Slcinertrageg ber probuftiücn

®runbftüc!e u. f. m. 3^eue 2Iufl., 93erlin hei dieimet 1833.

2) ©runbfä^e ber rationeaen Sanbroirtfc^aft, 33b. I, §§ 52—55.

»Ott ber ®oI^, SCoEationöIel^re. 2)ritte 2Iuflage. 20
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red;net roerben muffe; ebenfo anber§, rco ein eigene^ ^^lüentarium ift, aU

bort, wo ba^ Snüentarium bem ^äd^ter geprt. X\)aev l)atte aber in aüen

götten für bie oerfd^iebenen Xeile ber S^tente bei lanbroirtfdjaftlid^en 33etriebel

immer nur ben 2(ulbrucf „©rtrag" ober ,,9leinertrag" ; er ^ielt el für ge=

nügenb, barauf ^ingemiefen gu §aben, ba^ biefer ©rtrag je nad^ ber ©tellung

beg ein5elnen Sanbmirtel gum ©utöbetriebe an^ fe^r oerfc^iebene Elemente

umfaffen fönne. 3n feinem 2eitfaben gur allgemeinen lanbroirtfc^aftlic^en

©en)erBglel)re (§ 64) fteUt ^§aer ben ©runb unb Soben geroiffermaßen auf

eine ©tufe mit ben übrigen in bem Setriebe befinblic^en Kapitalien unb nennt

i^n aulbrüdflid^ Kapital. 5Der S^teinertrag mürbe bann bie SSerginfung aller

in bem ©utlbetriebe befinblic^en Kapitalien einfd^lie^lid^ bei Kapitalmertel

oon ©runb unb SBoben fein.

3n ä^nlid^er SBeife gebrandet Koppe ben Slulbrud ^Reinertrag. @r er=

mittelt le^teren, inbem er oom S^to^ertrag bie Koften für 53earbeitung bei

Sobenl, für ©infaat, @rnte, ©rbrufd^ unb 3Ser!auf ber $robu!te, ferner für

bie Unterhaltung ber ©ebäube unb enblid^ für bie Sluffid^tlfü^rung, ©teuern

unb 9tifi!o in Slbgug bringt^). 3lud^ naä) Koppe umfajst alfo ber 9lein=

trag gleid^jeitig fomo^l bie Sanbrente all aud^ bie ginfen bei Setriebl=

fapitall.

Sn ä^nlid^er 2öeife »erfährt S l o dt in feiner Sanbgüterfd^ä|ungl!unbe

fomie in feinen 9)^itteilungen lanbmirtfd^aftlid^er ©rfal^rungen, obmo^l aud^ er

fid^ genau bemüht ift, ba^ bie ^i^f^" ^^^ 53etriebl!apitall unb bie Sanbrente

groei gang rerfd^iebene Steile bei Sfleinertragel bilben unb oft oerfd^iebenen

^erfonen gufliegen.

2lud§ fpätere ©d^riftfteHer mie ©örig, $abft, 2Öalg unb Komerl
umgeben el, eine 2)efinition bei Sßortel 9teinertrag gu geben; fie braud^en

bie Slulbrüde „9?einertrag" unb „©utiertrag" ober fd^led^t^in „©rtrag" burd^=

einanber, unb el ift ^äufig nid^t !lar, mal fie barunter eigentlich begreifen.

derjenige unter ben älteren ©d^riftfteKern , meld^er bie Seftanbteile bei

5Reinertragel genau unterfd;eibet , ift ber fd^arffinnige Sodann §einrid^

üon 2;^ünen. 2)erfelbe nennt 9fteinertrag einel ©utel aUe^ baljenige, voa^

naä) Slbgug ber eigentlid^en 9Öirtfd^aftl!often nod^ übrig bleibt, '^n biefem

^Reinertrag unterfd^eibet er gmei 33eftanbteile : 1. bie Sanbrente, 2. bie 35er=

ginfung bei in ben ©ebäuben unb in ben fonftigen 53etrieblmitteln ftedPenben

Kapitall. Següglid^ ber Sanbrente aboptiert ^ ^ ü n e n bie Slnfid^t 9f{ i c a r b o I ,

ba^ biefelbe nämlid^ benjenigen ©elbbetrag barftelle, meldten ber (Eigentümer

für bie S3enu^ung ber urfprünglid^en unb ungerftörbaren Kräfte bei 35obenl

©. 129

J
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empfantje ^). Snn^i^n^^it biefe Slnfid^t unb ^egeid^nung^roeife %\)ixnen^ rid^tig

unb Derroenbbar erfd^eint, rairb fpäter gu erörtern fein.

^^aer=®ieBen oerroirft in feinem „©t)ftem ber Sanbrairtfd^aft" au^^

brüc!(ic§ bie St^ünenfd^e Slnfid^t unb gef)t auf bie 2(nfci^auung feinet dJro^*

tjaterl 5urüc!, nac^ n^eld^er berfelbe @runb unb ^oben foroie Betriebsmittel

aU ein eingigeg Kapital betrautet, beffen 35erginfung ben 9fteinertrag barftellt ^).

5D^it biefer rabüalen Söfung ber üorliegenben grage ift inbeffen für bie ^ra^iS

meinet ©rad^tenS menig gewonnen, ba ber Sanbwirt für üiele notmenbige Se^

rec^nungen eine ©d^eibung be§ @runb!apital§ üon bem BetriebSfapital nid^t

entbehren !ann ; le^tereS mirb übrigeng oon S^ ^ a e r an einer früheren ©teile

felbft jugegeben^).

^rafft ^at in feinem Sefirbud^ ber Sanbmirtfd^aft eine genaue Trennung

groifd^en ben einzelnen teilen beg lanbroirtfc^aftlid^en ©rtrageg gu mad^en t)er=

fud^t; er nennt ben Ertrag beg in ©runb unb Boben fted^enben Kapitals bie

©runbrente, ben ©rtrag beg Setriebgfapitall ben ^apitalginö. 33eibe gu^

fammen brüdfen nad^ ^rafft ben Ertrag ber SlrSeit ber S5ergangen§eit
an^. SCu^erbem gewährt ber (anbrairtfc^aftlid^e 53etrieb aber nod^ einen @r*

trag für bie gegenwärtig geleiftete Slrbeit, roeld^er aU 2o^n ober ©e^alt bem

in ber SBirtfd^aft befd^äftigten Slrbeiter^ unb SSermaltunggperfonal guflie^t;

^ r a f f t nennt bieg ben Ertrag ber ^ilrbeit ber ® e g e n m a r t. ^er Unternehmer

üereinigt Kapital, 2lrbeit unb Unternehmung gur Sßirtfd^aft unb übernimmt

bie ©efa^r etmaiger SSerlufte, raofür il)m ber Unternel^mergeroinn —
Ertrag ber gufünfttgen Slrbeit — guflie^t. ^emnad^ fe^t fid^ ber ©rtrag

„ber aftioen Sßirtfd^aft im (anbmirtfd^aftlid^en ©inne" nad^ ^rafft gufammen

aug: ©runbrente, ^apitalging, Unternel^mergercinn, 3Ser =

n)altergel)alt, Slrbeitglol^n. We biefe 3=a!toren gufammen nennt er

ben 2öirtfd^aftgertrag *).

D§ne bag SSerbienft beg ^rafftfd^en ^^erfud^eg einer S^erteilung beg

©rtrageg auf bie einzelnen beim lanbroirtfd^afllid^en 33etrieb tätigen gaftoren

r)er!ennen gu motten, fo ift er bodf; nid^t genügenb, um bie SBebürfniffe beg

praftifd^en Sanbmirteg bei geftftettung ber 9ftentabilität eineg beftimmten ©uteg

üottfommen gu befriebigen. ®er Sanbmirt mu^ genau miffen, raie ^od^ bie

in ber 2ßirtfd^aft befinblid^en Kapitalien im gangen roie im einzelnen fid^ t)er=

ginft fjaben. SDieg lä^t fid^ nur feftftetten burd^ Slbgug fämtlid&er iät)rlid^er

Unfoften von bem 33rutto ertrag. @g ift bes^alb bie Hauptaufgabe ber

^) ^einr. d. X^ünen, 2)er ifoUerte 6taat in SBejicI^ung auf Sanbroirtfrfiaft

unb 5«QtionaIöfonomie, 1. «b., 2. Slufl., 6. 13 f. u. ©. 349 f.

'') '^. %i)aeT, @9ftem ber Sanbrairtfd^aft, Serlin 1877, § 325.

^'j 21. a. D. § 322.

') ^anbtt)irtfd^aftlid^c »etriefigfe^re, 6. STufT., ©. 189.

20*
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3fleinertrag§feftfteIIung , bie Sömfd^aftgfoften üon bem Bruttoertrag mögUd^ft

tlax [o aug5ufci5eiben , ba^ ber übrig Bleibenbe 9left ben tüirfUd^en Sfleinertrag

ungioeibeutig gur Slnfd^auung Bringt.

3Son biefem ©runbfa| ge^t aud^ © e 1 1 e g a ft aug. @r bej^eid^net al§

9leinertrag ber Sanbtüirtf d^aft ober ©ut^rente benjenigen Über=

fd^u^, roeld^er nad^ Slbgug fämtlid^er Soften ber Seroirtfdöaftung üon bem

Sflol^ertrage (53ruttoertag) noc^ übrig bleibt. @r ^ätt e§ aud) für nötig, feft=

gufteHen, raeld^er Slnteil be§ ©ut^ertrageö aU Slrbeit^Io^n be§ Unternehmer^,

ber an ber ©pi|e ber 33ern)altung ftel^t, unb meld^er Steil al§ ^apitalgin§ gu

betrad^ten fei. ©ettegaft unterfd^eibet begüglid^ be§ ^apital^ gmifd^en:

1. 2lnlage= ober fte^enbe^ Kapital unb 2. Betrieb §* ober Umlaufenbe^

Kapital. ®ag 2Inlage!apital umfaßt mieber: a) ba§ ©runbfapital,

b) bie üerfd^iebenen 2(rten be^ im lebenben unb toten Snoentar ftedfenben

Äapitalg, ba§ fogenannte Snoentariumfapital. 3" ^^^ Betriebgfapital

red^net ©ettegaft bie ©elb= unb 5Raturalient)orräte gur Beftreitung ber

SBirtfd^aftgfoften , bie Futtermittel, ba§ ©aatgut, bie Mngeroorräte , ba§

^J^aftoiel^ , ba§ 2lrferbeftellung^= unb <Saatenint)entarium. Unter bem 3ftein=-

ertrag ber Sanbmirtfd^aft ober ber ©ullrente verfte^t nun ©ettegaft ben

^Reinertrag ober bie 3M^" fomo^l beg Slnlage- aU be§ Betrieb§!apitalg.

®ie ©utörente gerfällt bann in 1. ben Steinertrag ober bie diente beg ©runb=

fapitalg; 2. ben Steinertrag ober bie ginfen be§ 3nt)entarium!apital§ ; 3. ben

^Reinertrag ober bie S^n^^^ be§ Betrieb^fapitall. 2öenn ber 9f?einertrag be§

@runb!apital§ gmifd^en 2V2 unb 4^/o fid^ bemegt, fo l^at man für bag

3nt)entarium!apital 6—8^/0, für bag Betrieböfapital 10— 12<^/o nad^©ette =

g a ft in Slnfprud^ gu nehmen ^).

Slbfid^tlid^ ^ahQ id^ ^ier bie (Sntmidtlung ber Se^re üom S^teinertrage etroa^

augfü^rlid^ gur ^arftellung gebrad^t, um gu geigen, wie biefelbe allmä^lid^ gu

größerer ^lar^eit burd^gebrungen ift. ^^^^ff^^ W^ ^^^ ^^^^ baran, ba§

biefe ^lar^eit an(^ in ber lanbmirtfd^aftlid^en Siteratur überall gum Slu^brudf

fäme ober gar bei ben 5D?ännern ber ^rajig üor^anben märe; nod^ me§r fe§lt

aber baran, bag man in weiteren Greifen ber praftifd^en Sanbmirte eg t)er=

m'6d)it, bie 2el)re t)on bem ^Reinerträge auf ben eigenen Betrieb mit '^ul^^n

angumenben.

Bereite in ber etften, 1866 erfd^ienenen 3luflage meiner lanbtt)irtfd^aft=

lid^en Bud^fü^rung ^ahe id^ barauf l^ingemiefen, ba^ ba§ 2Bort „^Reinertrag"

in fe^r t)erfd^iebenem ©inne gebrandet merbe, unb ^ahc gleid^geitig ben 3Serfud^

gemad^t, an einem fpegiellen Beifpiele nad^gumeifen, roie ber gefamte ^Reinertrag

') ^cinrid^ ©ettegaft *^ro§!au, 2)ie Sanbtoirtfd^aft unb il^r

trieb. I. Sb., ©. 123 f. u. ©. 148 f.
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ber ©ut^roirtfd^aft auf bie einjelnen beim 33etrie6 beteiligten gaftoren gu t)er=

ted^nen ift. 2)ie nähere 33egrünbung ber bamalg unb in ben fpäteren 2luf=

lagen meiner lanbroirtfdjaftlid^en 33ucl^fü§rung aufgeftellten Behauptungen gu

erbringen , mugte ic^ mir megen 3J?angel an 9ftaum unb roeil bie 2e§re oom

Sfteinertrag i^rer gangen Slu^be^nung nad^ roeniger in bie 33uci^fül^rung aU in

bie 2^a^ationgle^re gel)ört, bigl)er leiber »erjagen. 2ln biefer ©teile mill id^

be^^alb üerfud^en, ba§ ebenfo mid^tige al^ fd^raierige ©ebiet, biefer Se^re flar

ju fteflen ; e^ §anbelt fid^ babei feine^meg^ allein um Erörterung t^eoretifd^er

fragen, fonbern ebenfo um 2lufflärung über 2)inge, meiere für ben pra!tifd^en

Sanbmirt non meittragenber Bebeutung finb.

3)ur(^ bie 33ebauung be§ 33obeng, burc^ bie 3Sie^^altung, oft auc§ nod^

burd) ted;nifd^e ^^ebengemerbe rcirb in jeber Sßirtfd^aft eine 3ftei§e oon pflan5=

liefen unb tierifc^en ^robuften ergielt, beren ©efamtmenge ben 3^atural==

rol)ertrag ber Söirtfd^aft barftettt. 3Son biefem 3^aturalro^ertrag roirb nun

ein me^r ober minber er^eblid^er ^eil bireft mieber in ber Söirtfd^aft üer*

menbet: ©tro^, §eu, fonftige Futtermittel, ©taEbünger; ferner ©etreibc,

3Jiild^, 33utter, gleifc^ gur Ernährung ber in ber Sßirtfd^aft befd^äftigten

9JJenfd^en ober ^iere ; enblid^ ©anb, ©ranb, ©teine, 53rennmaterial, ^^u^^olg

u. f. m. Sllle biefe ©egenftänbe merben §um 33etrieb ber 2ßirtfd^aft oer-

braud^t; fie bienen §ur ^edfung ber 33etrieböfoften unb bilben ba^er einen

^eil ber SSJirtfd^aft^au^gaben; man !ann fie alg 3^atural-

n)irtfd^aft§!often begeid^nen. 3öag nom 9^aturalro§ertrag nad^ 2lb§ug ber

9flaturaltt)irtfd^aft§!often nod^ übrig bleibt, mirb oerfauft; ber @rlö^ bafür

ftellt ben ©elbro^ertrag bar. Se^terer ift für ben S^ed lanbmirtfd^aft^

lid^er 33ered^nungen ber mid^tigere, unb roenn man nom Sflo^ertrag fdgiled^t^in

fpriest, üerfte^t man barunter ^äufig, menn nid^t gemö^nlid^, ben ©elb =

ro^ertrag. SDenn nur ba^ bare ©elb !ann gur 53eftreitung ber baren

3Birtfd^aft€auggaben bienen, unb nur bie ©elbfumme, meldte nad^ Slbgug aller

2lu€gaben am @nbe be§ ^a^xe^ nod^ übrig ift, fteEt ben 9teinertrag bar; ber

wefentlid^e ^roed bei lanbn)irtfd)aftlid^en ©emerbeg ift aber bie ©rgielung

eine^ möglid^ft ^ol)en 9fleinertrage§. SlHerbingg bietet ber ©elbrol^ertrag an

unb für fid) nod^ feinen ^a^ftab für ben ©elbreinertrag. ®enn je nad^ ben

fonftigen ©inrid^tungen be§ 33etriebeg mirb balb eine größere, balb eine ge«

ringere Quote beg 9^aturalro^ertrage§ bireft mieber in ber 2Birtfc^aft oermenbet.

3Ber (SJutgtagelö^ner l)at, meldte ben er^eblid^ften ^eil be§ So^ne^ in 5Raturalien,

roie 2öol)nung, Srotgetreibe , 35iel)futter, Brennmaterial u. f. m. empfangen,

mu^ einen größeren ^Teil ber erzeugten ^^aturalien roieber in ber 2Birtfd^aft

oerroenben, fann alfo einen geringeren ^eil gum Berfauf bringen al^ ber=

jenige, roeld^er lauter freie ^ilrbeiter befc^äftigt. ®er le§tere erhielt alfo unter

fonft gleid^en 5^erf)ältniffen einen l)ö^eren (Selbro^ertrag alö ber erftere; bafür
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titu^ er aber aud^ größere bare ^tu^gaben leiften, infofern al§ er ben SIrbeitern

ben üollen 2ot)n in ©elb au^n^a^kn ^at.

Sin unb für fid; bietet ba^er aud^ bcr ©elbro^ertrag feinen feften 2ln§alt

für S3eurteihmg ber 9lentabilität einer SBirtfd^aft; aber man mu^ benfelben

in allen gäHen üor^er fennen ober feftfteHen, raenn man über ben S^einertrag

beö Setriebeg ein flareg 33ilb geroinnen roiU. ©eine Ermittlung ift aud^ üer=

^ältnißmäjig leidet, ba eö fid^ lebiglid^ um ©elbroerte f)anbelt, unb ba aud^

bei fonft mangelliafter 53ud^fü^rung boc§ roenigfteng bie erhielten baren (Sin=

nal^men aufgefc^rieben gu roerb^n pflegen.

35on bem ©elbro^ertrag finb gunäc^ft bie 2Öirtfc^aft^f often gu be=

ftreiten. S^ le^teren gepren felbftüerftänblic^ aud^ bie in ber 2Öirtfd^aft er=

geugten unb roieber oerbraud^ten ^f^aturalien, alfo bie ^f^aturalroirtfd^aft^foften,

oon meldten foeben gejubelt rcurbe. ^m engeren unb gebräud^lic^eren ©inne

beig SBorteg üerfte^t man aber unter Sßirtfc^aftgfoften nur bie baren ^n^-

lagen, meldte gur Unterhaltung be^ Setriebeg notroenbig finb, alfo bie ©elb =

roirtfd^aftöfoften. Qu il)nen gehören : bie ©ehalte unb Sö§ne für 2öirtfd^aft^=

Beamte, ©efinbeperfonen unb Xagelö^ner ; ©teuern unb fonftige öffentliche 3lb:=

gaben ; bie Slufroenbungen für ben Slnfauf oon gutter= unb ^ungmitteln, oon

©aatgetreibe, oon 3wc§t= unb 5Raftoie^; bie 2lu§gaben für 2lnfd;affung oon

Geräten unb 3Jiafd^inen, für ^Reparatur ber ©ebäube u. f. ro. u. f. ro. 2)ie

2Birtfc^aft§!often roerben alfo burd^ aße biejenigen baren 2lu§gaben gebilbet,

meldte für eine regelred^te gü^rung beg ^etriebeg notroenbig gemad^t roerben

muffen, unb roelc^e mit le^terem in unmittelbarem 3"f<^w^tttenl)ang flehen.

2)agegen finb ntd^t gu ben Söirtfd^aftsfoften gu red^nen biejenigen

Slu^gaben, roeld^e perfönlid^en ober gufäßigen 3Serl)ältniffen i§ren Urfprung

oerbanfen. Dh ber ^efi^er ober ein ^äc^ter ober ein befolbeter 53eamter

ba§ @ut beroirtfd^aftet, änbert an ben 33etrieb§!often nid^tS. ©benforoenig

änbert baran etroaö ber Umftanb, ob ba§ ®ut ftar! ober fd^road^ ober gar

nid^t oerfc^ulbet ift; ob ber 33efi^er ober ^äd^ter für perfönlid^ !ontra^ierte

©d^ulben ^o^e ober niebrige Zinsbeträge gu ga^len §at, ober ob i^m ba§

gefamte ^etrieb§!apital gu eigen gehört unb er überhaupt oon perfönlid^en

©d^ulben frei ift. Tian roirb niemals gu einer rid^tigen Slbfd^ä^ung beS

^Reinertrages gelangen, roenn man baS eh^n ©efagte nicf;t feft im Sluge bel)ält

unb banad^ oerfä^rt; roenn man alfo nid^t forgfältig oon ben 2ßirtfd^aftS*

loften alles auSfd^lie|t, roaS nid^t unmittelbar unb nid^t notroenbig gum

Setriebe gehört. §ierin roirb im pra!tifrf;en Seben nod^ fe§r oft gefehlt;

bal^er fommen bann bie fo liäufig oerlautbarten unrid^tigen Slnfd^auungen über

bie Sflentabilität beS lanbroirtfd^aftUd^en 33etriebeS, aud^ bie klagen über bie

oermeintlid; fo geringen 3fteinerträge. Qd^ roiK bamit feineSroegS fagen, x>a^

le^tere immer unbegrünbet finb; aber in oielen gäUen flammen fie ba^er.
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bajs man gufäHige unb perfönltd^e Sluggaben aU 2ßirtfc^aft§foflen betrad^tet

unb al^ fold^e in ^ilnred^nung Bringt.

©elbftüerftänbltc^ mu^ ber Sanbrairt, roeld^er genau ^ud) fü^rt, auc§

alle Baren 2lugga6en anfd^reiben. Söenn er inbeffen eine S^ed^nung üBer bie

DftentaBilität feineg ^etrieBeg, üBer ben erhielten ^Reinertrag anfteHen miU, fo

mu§ er aEe nicBt gu ben Söirtfd^aftgfoften gehörigen, aBer bennod^ geleifteten

3lu§gaBen looxljex au^fd^eiben. 2lm flarften unb cinfad^ften, roirb bie 'Bad)t

baburd^, bag man fid^ auf ben ©tanbpun!t eineö felBftänbigen ©utöoermalter^

ober 5lbminiftrator§ ftellt, meld^er bie fämtlid^en erhielten Baren (Sinna^men,

bie nad) ^eftreitung ber 2Birtfc^aftgfoften nod^ üBrig finb, an ben (SJut§Befi|er

aBgufü^ren ^at. ©erfelBe ftef)t in feinem anberen ^Ser^ältnig gu bem ©ute,

aU ba§ er beffen 53etrieB gu leiten l^at. 3)afür Begiel^t er ein fefteö ©e^alt

unb geroiffe ^J?aturaIemoIumente , meldte au§ ben erhielten ©inna^men refp.

^^aturalro^erträgen gu berfen finb
;

feine 53e3Üge gehören ^u ben notroenbigen

Sßirtfd^aitgfoften, meil ein SetrieB^leiter nid^t entBe^rt merben fann. 5lujserbem

i)at ber Befolbete ©ut^oermalter au§ bem S^to^ertrage aEe fonftigen, für ben

33etrieB erforberlid^en 2lu§lagen gu Beftreiten; ben üBrig BleiBenben S^left ber

©inna^me fü§rt er aU 9ieinertrag an ben ©ut§Befi|er aB. tiefer 9leinertrag

Bilbet für ben 33efi^er bie 3Ser5infung ber im ©runb unb 33oben, in ben

©eBäuben , fomie in ben fte^enben unb umlaufenben ^etrieB^mitteln Befinb=

lid^en Kapitalien, ^nroiemeit bie erhaltene «Summe für ben Sefi^er auö=

reid^t, um feinen ©d^ulbüerpflid^tungen nad;§u!ommen ober um feine perfön=

liefen SBünfd^e unb ^ebürfniffe gu Befriebigen, ift ^roar für i^n felBft üon

groger 2öid^tigfeit
,

^at aBer mit ber S^tentaBilität be§ lanbroirtfd^aftlid^en

33etrieBe§, alfo mit ber geftfteHung beg 9ieinertrage§, nid&tl gu tun.

liefen Umftanb im 2luge gu Bel^alten ift Befonber^ rcidfjtig für aße bie=

jenigen ^efi^er ober ^äd^ter, meiere auf bem ©ute mo^nen unb felBft beffen

53erairtfc§aftung leiten, ©old^e entnehmen au§ ben 5^aturalro§erträgen eine

^enge oon ©egenftänben , um bie Sebürfniffe iljrer §au§§altung gu Be=

friebigen; au^ ben Baren ©inna^men ber Sßirtfc^aft Beftreiten fie nid^t nur

bie Baren Slu^gaBen, meldte fie für fid^ unb i^re g^amilien perfönlid^ al§

nötig erad^ten, fonbern fie Bega^len barau^ aud^ S^^f^^ itnb •$ad;tgelb. ^a§

folc^eö gefd)ie§t, ift gang in ber Drbnung ; man mug aber, raenn e§ fid^ um
geftftetlung beö ^Reinertrages ^anbelt, barüBer !lar fein, inmieroeit biefe 2(uS=

gaBen roirflid^ ben ß^^arafter t)on 2öirtfd^aft§!often ^Ben. 2(m fd^mierigften

ift bie§ Bei ben 3lu§gaBen für bie perfönlid^en S3ebürfniffe be§ 2Birtfd§afterS

unb feiner 5?ötnilie. ^ie meiften ©utsBefi^er unb ^äd^ter geBen hierfür

mel)r, oft er^eBlic^ mel)r an^ , aU einem Befolbeten Beamten gufte^en mürbe.

2lud^ l)tergegen ift nid^ts gu erinnern, fofern bie perfönlid^en 3^er§ältniffe eS

geftctten. Wan barf aBer biefe 2luggaBen nid^t als ^JBirtfd^aftSfoften anfe^en,
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benn fie gehören nid^t notroenbig gum 53etrtebe; fie roürben nic§t gemaclt

tuerben, roenn man bag ©ut üon einem befolbeten 33ettmten üermalten Uefee.

9?ur biejenigen Slufmenbungen an 9^aturalten unb ©elb, roeld^e ein be=

folbeter 33eamter erforbern mürbe, barf bafier ber feI6[tmirtfcfjaftenbe ^efi^er

^ber ^äc^ter üon bem ®efamtbetrage feinet perfönlid^en SSer6raud^e§ ben.

2ßirtf(^aftg!often gur 2a\t fc^reiben. ®iefe ©d^eibung ift gmar nid^t ganj

Ieirf)t; fie mug aber üoügogen werben, menn man ein flareö Silb über ben

roirflid^ erhielten 9teinertrag gewinnen miß. '^n Slbfd^nitt III biefe§ ^ud^e^

l^abe ic^ augfü^rlid^ über bie geftfteKung beg ^ebarfg an SSerroaltunggperfonat

unb beö ^oftenaufroanbeg für baSfelbe ge^anbelt unb fann beg^lb ^ier über

ba^ einselne ^inmegget)en.

2öag ber SBefi^er ober ^äd^ter für feine perfönlic^en Sebürfniffe me^r

ausgibt, a(^ ein befolbeter 33erroa(ter erforbern mürbe, ift fd^on au^ bem

Steinertrage, b. 1^. auö ben ^infen ber in ber ©ut^mirtfd^aft fterfenben ^api=

talien, entnommen, ^e größer ber ©utgbetrieb ift, befto me^r fann unb

barf ber 33eft|er ober ^^äd^ter oon bem S^teinertrag für feine perfönlid^en

S3ebürfniffe üerroenben. ©ettegaft gibt hierüber folgenbe oergleid^enbe

3ufammenftellung ^)

:

©röfee

beä

Öanbguteö

2lrbeit^ertrag

beä Unternel^merö

alö Setter

ber SBirtfc^aft

m.

SBert ber Seiftung

be§ Unternehmer^
alö ^anb*
orbetter

95erbrauc^ be§

Unternel^merö

für fid^ unb
feine ^amilie

ajif.

3luö ben

3infen beä

^apitalö finb

5U entnel^men

mt.

Äleineö ®ut

9JiittIere§ @ut

©ro^eä @ut

90 300

1500

4500

540 150

3000

1»Ö0Ö"

1500

4500

©benfo roie ben ^efiroerbraud^ für bie perfönlid^en Sebürfniffe muß ber

felbft mirtfd^aftenbe 33efi^er ober ^äd^ter bie etroa geg aalten 3i"f^" ^'^^

ba§ entrid^tete ^ac^tgelb oon ben gemad^ten baren 3(u^Iagen au§fc()eiben,

um bie roir!Ud;en 2Öirtfd^aft§!often gu ermitteln. 3i^fß" ^"^ ^adfitgelb finb

feine jjum Setrieb gehörigen Soften; fie finb i^rer ^'^atur nad^ beftimmt, an^

bem Sfleinertrage beftritten gu werben, ©oroeit fie au§ ben laufenben (Sin=

naf)men gebedft mürben, finb bie gega^lten Beträge ba§er bem 3fteinertrage

gugufd^reiben. ^iefe 2lu§fd^eibung üon S^^f^" ""^ ^ad^tgelb an^ ben 2Birt=

fc^aftSauggaben ift leidet gu bemirfen, ba eg fid^ immer nur um einige

wenige, flar borliegenbe ^ofitionen ^anbelt.

') SDie Sanbroirtfcfiaft unb i^r betrieb, S3b. I, ©. 154.



be5 gangen 33etrie6eö foroie ber einjetnen 33etrie6§mttter. 313

3ie^t man bie Söirtfd^aft^foften »ort bem ©elbro^ertrage ab
, fo erf)ält

man ben ^Reinertrag ber ©ul^tuirtfd^aft , allerbingg mit ©infd^lufe ber

2Imortifation§quote für bie Saulid^feiten beg (^ute^^). ®iefe

^mortifationgquote wirb in ber Siegel unbead^tet gelaffen, o6ir)oE)l fie nid^t

nnbebeutenb ift unb gu ben notroenbigen Söirtfd^aft^foften geljört.

2)ie ©ebäube finb für ben lanbrairtfc^aftlid^en Setrieb unbebingt er=

forberlid§; fie mad^en einen er^ieblid^en 2^eil beg immobilen ^apitalg (53oben

unb ©ebäube) au§^). ®ag ©ebäubefapital unterliegt einer allmählichen 2lb^

nu^ung. gür jebeS ©ebäube fommt einmal ber S^i^P^nft, an meld^em e^

gang unbraud^bar geworben ift unb burc§ ein neueg erfe^t werben mufe.

3)urd^ redjtjeitige unb gmed^mä^ige S^teparaturen !ann biefeg ©reigni^ allen=

fatt^ etmaö ^inau^gefd^oben, e^ !ann aber nie gänglid^ üermieben werben. 3^

älter ein ©ebäube ift, je me^r e^ fid^ feinem 3^erfaE nähert, befto roertlofer

wirb e§, big eg gule^t nur nod^ ben geringen fogenannten Slbbrud^mert befi^t.

®iefe allmä^lid^e SBertöoerminberung, meldte fämtlid^e ©ebäube

unb SBaulid^feiten trifft, gehört ebenfo ungraeifel^aft gu ben 2öirtfd^aftg!often

wie ber Slufmanb für S^f^^n^^öltung unb S^teparatur ber ©ebäube. ^ie

9leparatur!often werben attjä^rlid^ in ©elb ausgegeben, unb beS^alb ift

barüber, ba§ fie gu ben 2Birtfd^aftg!often gehören, gar fein 3"5ßifß^- ^ie

regelmäßige 3öertSt)erminberung ber ©ebäube bebingt gwar feine regelmäjßig

in jebem ^al)xe wieberfe^renbe Söirtfd^aftSauSgabe
; fie mad^t aber nadp

längeren äw'if'^ß^^ä^^^^ ^^^ Slufwenbung großer Soften be^ufg (Srfa^ ber

abgängig geworbenen burd^ neue ©ebäube erforberlid^, unb biefe finb au^ bem

$Rol)ertrage gu beftreiten, alfo oon bem Sf^einertrage in ^Ibgug gu bringen.

Dbwol)l bie Soften für 3^eubau ber ©ebäube nid^t jä^rlid^ aufgewenbet werben,

fo finb fie borf; jälirlic^ gu bered^nen unb gu einem gonbS angufammeln,

weld^er feinergeit augreid;t, um bie nötigen 9^eubauten gu errichten, liefen

gonbg nennt man ben SlmortifationSfonbS ober (Srneuerungg =

ober 2:ilgungSfonbS; er ift gwar in Söirflid^feit feiten oor^anben, ftedPt

aber bod^ in ben (Erträgen ber vorangegangenen ^di)ve. 3Sorgenommene 5Reu*

^) 9ßia man ben ^Reinertrag für eine beftimmte (SJutgiuirtfc^aft unb für ein be=

ftimmteä ^a^r ermitteln, fo mufe man außerbem norf) ben 2öert beä toten unb

lebenben ^noentarä, foroie ber SSorräte im 2lnfange unb am @nbe be§ ^a^reg feft«

fteUen. @in Überfrf)uB beö ©efamtroerteS biefer 33etriebämittel am (^n'be beä ^a^reä

ift bem ermittelten Sleinertrag noc^ ^insujugä^len , ein 2)efi5it am @nbe be§ Qa^reS

»on bem 3fieinertrag abjujie^en.

'^) Über bie Sebeutung ber ©ebäube in bem lanbm. 33etrteb unb über bie bafür

aufguraenbenben 5loften »gl. bie ©c^rift Don ®. d. ©eel^orft, ^ie 33elaftung

ber (^runbrente burc^ baö ©ebäubefapital in ber Sanbroirtf c^af t.

Sena bei &. ^ifd)er 1890. 2)iefe ©d^rift ift bag grünblic^fte, roaS über biefen

fc^roitrigen ©egenftanb biä^er gefc^rieben rourbe.



314 Vlll. 2)ie (yeftfteUung ber SlentabiÜtät (beö Steinertragee)

bauten an ©teile unbraud^bar geworbener ©ebäube roerben nic^t, me man

oft irrtümlid^ annimmt, auö bem au^er^alb ber ©utgmirtfcfiaft oor^anbenen

Kapital beg ^efi^erg beftritten, fonbern an§> bem gur ©utgmirtfc^aft gehörigen

unb au^ beren (Erträgen ^eroorgegangenen ^2lmortifation§fonb§. Jür bie

(Sac^e ift e^ ooüftänbig gletrf)gültig, ob ber 3lmortifattonefonb§ mirflic^ t)or=

^anben ift ober nic^t. ©ieg ift für biejenige ^erfon, meiere ben 9^eubau

unternimmt , aderbingg fe^r mid^tig ; aber ^§> berührt nid^t ben Xatbeftanb,

bag ber ^^eubaufonbö ein auö ben Erträgen üoraufgegangener ga^re

angefammelter gonb^ ift.

§ierau§ gel)t l^eroor, ba^ man bef)ufg Ermittlung be§ 9fleinertrage§ gu

ben mirflic^ aufgemenbeten Söirtfdjaftöfoften nod; eine beftimmte ©umme
fd^reiben mug, meldje aU Slmortifation^quote für bie ©ebäube gu betrad^ten

ift unb gur ^^nfammlung eine^ ^^^eubaufonbg bient. 3)ie ^ö^e berfelben mirb

in ^Pro^enten be§ Sßerteg ber ©ebäube beftimmt. ge fd^neKer bie ©ebäube

oorau^fid^tlid; fic^ abnu|en, ein befto größerer ^rogentfal ift für 'ük 3(morti=

fation angune^men unb umgefe^rt. ?[Raffit)e ©ebäube bebürfen ba§er einen

geringeren ^ro^entfa^ aU nid^t maffioe ; ©d^eunen, 33orrat§räume unb 2öol)n=

l^äufer für 9Kenf4)en bei fonft gleid^er 53auart einen geringeren ^rogentfa^

a(§ «Stallungen für bie ^iere.

Se^r augfüf)rlid^ unb grünblid^ §at 53 (od für bie oerfc^iebenen , im

(anbn)irtfd^aftlid;en 53etrieb üorfommenben ©ebäube unb felbft ©ebäubeteite

bie t)ermutlid;e S^xt i§rer 2lu§bauer ermittelt unb banad^ bie jä^rlid^e

Slmortifationsquote bered^net ^). 2(uf bie ©ingel^eiten biefer fad^gemä^en 33e=

rec^nung miÜ id^ l)ier nic^t nä^er eingeben, fonbern nur anführen, "oa^ rxad)

Slod bie iä§rlid;e '^mortifation^quote fd^roanft groifd^en Vs unb l^/s^/o

be§ ^Jieubauroerteg ber ©ebäube. ^üx maffioe 2ßo()ngebäube , ©d^eunen,

©d^üttböben unb ©c^uppen nimmt er Vs— ^/i2%, für nid^t maffioe ©e=

bäube gleid^er 2lrt "^/lo — iVs^/o an; für maffioe ©tallgebäube, 33rau= unb

33rennereigebäube ^/s — ^U ^/o
, für nid^t maffioe ©ebäube gleid^er 2(rt

1^/5^/0. gür maffioe Brüden rechnet 33lod an Slmortifation Va^/o be§

^f^eubaumerteS
, für nid^t maffioe 3%; für ^öl^erne Sf^ö^renleitungen oon

^iefern^olg, beren ^auer auf 15—25 ga^re an5unel)men ift, 3—6^2^/0^).

3nt SDurd^fc^nitt loürbe nad) Slod bie SImortifationequote alfo betragen

bei maffioen ©ebäuben V2 — ^/a ^/o beö ^^^eubauroerteg , bei nic^t maffioen

©ebäuben 1— lV2^/o. 5Zimmt man an, bag bie ©ebäube gur §älfte maffio,

5ur §älfte nid^t maffio finb , fo fteßt fid^ bie Slmortifationgquote auf etroa

l^/o be§ S^eubaumerte^. 3<^ glaube, bag biefe 3^?)^^" ^^^ ^^ute nod^ a(§

^) Slod, 3J?itteirung lanbra. ©rfai^rungen u. f. rc., 33b. III, ©. 25 f.

2) 3^/0, irenn fie in 2;on, bagegen 6V2^/o, loenn fte in ©anb liegen.
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ma^gebenb betrachtet raerben bürfen. S I o c! bemedt augbrücflicf) , ba^ bie

Stmortifationsfoflen beg Saufapital^, nämUc§ ber jä^rlic^ in 9fte(f;nung ^u

bringenbe Seitrag für ben fpäteren Neubau, ber ©ut^roirtfc^aft ^ur Saft gu

fc^reiben finb , trenn man ben rairflic^en 9teinertrag t)on ©runb unb Soben

ermitteln mitt (a. a. Ö. @. 28).

3)a§ aud^ für Srüdfenbauten unb 9lö^ren(eitungen eine 2lmortifation§=

quote in Siec^nung gu fteHen ift, ge^t bereit! an§> ben gitiert^n eingaben non

33loc! ^eröor. Sloc! badjte babei lebiglic^ an l)'öi^exne 3ftÖ^renleitungen.

gür bie l^eutige 3^^^ fommen aber befonber! bie tönernen 9tö^renleitungen

gum 3n3e(f ber Drainage in Setrac^t. 2Iuc^ biefe nu^en fid^ allmä^Uc^ ab,

unb eg fommt für jebc ^rainanlage einmal bie S^it/ ba^ fie üottftanbig ben

2)ienft üerfagt unb gang neu ^ergefteüt roerben mu^. "^un ift bie Drainage

noc^ eine fo neue ^DJelioration , ba^ feine fieberen Erfahrungen ü6er i^re

burc^fd^nittlid;e 2)auer üorliegen. SSincent finbet e§ gerechtfertigt, roenn

bei 2)omänenr)erpaci^tungen bie üerpad^tenbe Sef)örbe t)on bem ^^äd^ter 8^/o

für ba! §ur ^Drainage oorgefc^ofjene Kapital aU jäfjrlid^en Qin^ üerlangt,

unb groar baüon 5 ^/o ai§> S^^\^^f 3^/o aU Slmortifation^quote. Se^tere

mürbe einer ©auer ber 5DrainanIage üon etraa 25 3^^^^" entfprec^en. 3)ie

t)on ber englifc^en Sftegierung nad^ 2luf§e6ung ber ^orngöüe (1846) in großem

Umfang an Sanbmirte gur Slu^fü^rung oon ^rainanlagen bercißigten ©taat§=

bar(el)en mußten 22 Sa^re lang mit 6V2 ^/o nerginft unb amortifiert werben.

@5enfo bemiOigt bie Sanb! Smprooement! ßompanp für ©nglanb, ©d^ottlanb

unb 5ßale§ 2)arle^en gur ^Drainage mit 6V2 — 7^/o 3^"^ "^^^ 2(mortt=

fation^quote bei 25 jähriger Slmortifation ^). ®ie preu^ifc^e ^omänen=

üermaltung lie^ ficf; nad^ einer 3Serfügung oom 5. Tlai 1868 bie bem $äcf;ter

be^uf! Drainage bemißigten Kapitalien mit 8^/0 nerginfen, wobei fie 5^/o

auf bie eigentlichen 3i"f^^ wnb 3 ^/o auf Slmortifation rechnete, ^flad^ einer

35erfügung üom 14. S^ni 1875 raurbe ber ©efamtgingfu^ auf 6^lo ]^era6=

gefegt unb babei 1 ^/o auf SImortifation gered^net ^). Se^terer 6a| ift

offenbar nicl)t au^reid^enb. SDa mä^renb ber legten 10 ^a^re ber 3i"^fu§

für bie in fieberen Staat^papieren angelegten ©eiber nid^t §ö§er mie auf

31/2—4 ^'o fid; gefteßt l)at, fo fann man annehmen, bag bie S)omänenpäd^ter

bei einer ©efamtoerginfung t)on 6^/0 für bie SDrainagefapitalien 3V2—4^/o

an mirtlid^en ^infen unb 2— 2V2^/o an Slmortifation 5U ga^len ^aben.

Dbraol)l nod; nid^t ^inreid^enbe @rfal)rungen über bie burc^fd^nittlid^e ^auer

oon ^rainanlagen üorliegen, fo bürfte e§ bod; auf ©runb ber bereite ge=

^) ^erelö, ^anbbuc^ beö lanbro. 3ßafferbaueö, 2. 3lufl., 33erlin 1884, @. 374

uuD 75.

2) Delric^ä, Xk 2)omänent)ern)aItung beö preu^ifc^en ©taateö. Sre^lau 1883,

6. 32.
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mad^ten ^Seobad^tungen unb angeftefften Sered^nungen jutreffenb fein, raenn

man für 2)rainanlagen eine Slmortifation^quote t)on 2V3 — 3^/o in Slnfa^

bringt; eö njürbe bieg einer ^auer berfelben oon etraa 25 Bejnj. 20 S^^i^en

entfpred^en.

'l^erfäumt man ben Slbgug ber Slmortifation^quote für 33au(id^feiten (ein=

fd^liefclid^ Drainage), fo geroinnt man ein »erfe^rteg Sitb über ben mirüid^en

^fleincrtrag eine^ ©uteg unb fomit über ben ^apitalmert be§felben; benn ber

^apitalmert mirb, mie fpäter gu geigen ift, feftgeftettt au§ ber ^apitalifierung

beg Sieinertrageg.

29ie ftar! bie Slmortifation^quote ben Sfteinertrag beeinflußt refp. ^erab=

brücft, miH id^ an bem Seifpiel ber biefem Sud^e gu ©runbe gelegten 2Birt=

fd^aft in ber ^ürge geigen.

^^iad^ ©. 278 beträgt ber ^apitalroert üon ©runb unb ^oben, einfd^Iieß=

lid^ ber ©ebäube, 350 000 3R!. ; nad^ ber fpegiellen ^a^e ift ber geitige 2Bert

ber ©ebäube auf 120 000 mt , ber ^f^eubauroert auf 150 000 TO. gu oer*

anfd^Iagen. 2)er geitige 2Bert ber ©ebäube beläuft fid^ alfo auf 34,2 ^/o,

ber 9Reubautt)ert auf 42,8 ^/o be§ @runb!apitalg. 2öären aKe ©ebäube neu,

fo mürbe ber ©efamtmert oon ©runb unb '^oben nebft ©ebäuben auf

380 000 m. fid^ ftetten unb t)on biefer ©umme 230 000 Tll auf Örunb

unb ^oben, 150 000 Mt. auf ©ebäube fallen, ^er 5^eubaumert ber neuen

©ebäube betrüge bann 39,2 ^'o be» ©runbfapital^. ©ie 2lmortifation§quote

ift oon bem 9Zeubaumert im betrage oon 150 000 )0lt. gu berechnen , unb

gmar, ba bie ©ebäube etroa gur einen §älfte maffio, gur anberen §ä(fte nid^t

maffio finb, mit 1 ^/o ober 1500 TO. jä^rlid^. 33ei ber oorgenommenen ^aje

ift biefer Setrag aud^ roirflid^ unter bie 2öirtfd^aft§!often aufgenommen roorben

unb ^at fxd) baburd^ ber ermittelte 9teinertrag beg @runb unb Soben^ um
bie gleid^e Summe oerringert. ®er Sßert be^ ©runb unb 33obeng mürbe

bergeftalt berechnet, bajs ber Sieinertrag beg ©runb unb 53oben§ al^ bie

4progentige ^Serginfung beg ®runb!apital§ angefe^en mürbe, alfo burd; Tlnlii*

plüation be§ 3fteinertrage§ mit 25. ^3)ie ^apitalifierung ber 2lmortifationg=

quote im Setrage oon 1500 3)?!. repräfentiert alfo ein Kapital oon

25 X 1500 == 37 500 mi Söäre ber Slnfa^ ber Slmortifation für bie

©ebäube unrid^tigerroeife fortgeblieben, fo §ätte fid^ ber ermittelte äöert be^

©runb unb Sobeng nebft ©ebäuben auf 387 500 mi ftatt auf 350 000 m.
geftellt. @in Sanbmirt, meld^er auf ©runb einer berartig fehlerhaften ^aje

einen ©ut^fauf abfd^ließt, bega^lt 'Da^ ©ut üiel gu §od^. Sofort merft er

bieg gmar nid^t; befto empfinblid^er aber in bem Slugenblidf, ba er ein ab=

genu^teg ©ebäube neu aufrid^ten mufe. 3n biefem $un!t mirb nod^ oft ge*

fe^lt, unb eg liegt barin mit ein ©runb, meg^alb bie ©üterpreife oielfad^

eine |>ö§e erlangen, meiere ber roir!lid;en Sf^entabilität nid^t entfprid^t.
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^nx ber ©utlbefi^er \)at bte 2(mortifation§quote für bie ©eSäube

unter bie 2öirtfd;aftäfoften aufgunel^men , ba bte 2)ttuer ber ©ebäube eine

^ttd^tperiobe überfletgt unb ber 9^eu5au bem 53eft|er gur Saft fäHt. Ü6er=

nimmt ber ^äd^ter fontraftlid^ ben 5Zeu6au t)on ©ebäuben, fo ^at er bie

Soften l^ierfür auf bie einzelnen $ac^tja§re in gleid^en abtaten gur Slnred^nung

§u Bringen, '^m übrigen liegt Bei einem ^adjtöer^ältni^ bie Slmortifationg-

quote für bie ©e6äube fd^on in bem ^ac^tgin^. ®er ^äd^t.ev mu^ fel6ft=

üerftänblid^ bie auf bie SDauer ber ^^ac^tgeit entfallenbe Quote an 2(mortifation§-

foften tragen ; er Begal^It biefelben aBer nid^t unter biefem "Flamen
, fonbern

fie ift in bem ^ad^tginö eingefd^Ioffen. ^arau§ ergibt fid^, ba^ ber ©utöbefi^er

bal geja^lte ^ad^tgelb nid^t lebiglid^ al§ ben S^teinertrag be§ ©runb unb

35oben§ (einfd^Iieglid^ ber ©ebäube) angufe^en ^at, fonbern ba^ er gur fe
mittlung be§ (enteren erft bie 2(mortifation^quote für bie Saulid^feiten in

^Ibgug bringen mu^.

@e^t man baoon aug , ba§ ber ^äd^ter burd^ bag ^ad^tgelb ben in

53oben unb ©ebäuben ftec!enben ^apitalmert mit 4 % üerginfen mu^, fo mürbe

er in bem eben ermähnten %oSi, gunäd^ft 4^/o »on 350 000 9Jlf., alfo

14 000 9Jif. m jä^rlid^er ^ad^t gu entrid^ten ^aben. ©inb i§m burd^ ben

$ad^tt)ertrag feine weiteren baulid^en 3]erpflid^tungen a(g bie Sfteparatur ber

3öirtfd^aft§gebäube auferlegt, fo mu^ er in bem ^ad^tgelb gugleid^ bie t)oIIe

^mortifation^quote für bie ©ebäube mit 1500 5[R!. jä^rlid^ entrid^ten, moburd^

ber ^pac^tbetrag auf 15 500 mi. \\6) fteigert. 3n bemfelben ^J^afee, aU ber

^äd^ter fontraftlid^ üerpflid^tet mirb, gu etmaigen 9f?eubauten beizutragen, mu^

fid^ ber $ad^tgin§ »erringern, fo bajs unter Umftänben felbft bie gange

2lmortifation§quote fortfallen unb ber ^ad^tbetrag auf bie ^^erginfuug be§

©runbfapitalö, alfo in bem gegebenen g^all auf 14 000 '^l., fid^ befd^ränfen

fann.

^urd^ ben 2(bgug ber 3ßirtfd^aft§!often, einfd^liefelid^ ber 2lmortifation§=

quote für bie ©ebäube, oon bem S^^o^ertrage ergibt fid^ alfo ber^teinertrag

ber ©ut^roirtfd^aft. 5Derfelbe umfaßt bie ^\w\txi für fämtlid^e in bem

55etrieb ftecfenbe Kapitalien, alfo für ©runb unb Soben nebft ©ebäuben, für

bag ftel)enbe unb für \)ix% umlaufenbe S3etrieb§!apital. ®er S^teinertrag ber

©utgmirtfd^aft ift ba§jenige, n)a§ man geroö^nlid^ meint, rcenn man fd^led^t=

^in t)on Sfleinertrag fprid^t, obmo^l le^terer 2lulbrud^ aud^ öfter in anberem

©inne gebrandet mirb. ^f^id^t unmid^tig märe t§>, menn man fid^ allgemein

baran gemö^nte, bie 33egeid^nung Sfteinertrag o^ne fonftigen ^\x\cl1^ nur in bem

gaHe angumenben, menn man ben gangen ^Reinertrag ber ©ut^mirtfd^aft meint.

Se|terer gerfäHt gunad^ft in gm ei ooneinanber mefentlid^ üerfd^iebene

2:eile, nämlid^ in bie g i n f e n be§ im ©runb unb 53oben ftedfenben Kapitale,

be§ fogenannten ©runbfapitalg, unb in bie ^i^f^*^ ^^^ i" ^^^ 9^ =
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famten 'Betriebsmitteln Befinblid^en .(Kapital §. ©er erfte ^eil

^ei^t ber 9*leinertrog üon ©runb unb 33oben, bie ©runbrente
ober bie Sanbrente.

(S§ ift üiel barüber geftritten roorben, ob ber ©runb unb 53oben im

nationalöfonomifc^en ©inne probuftiü fei, ob er eine diente gen)äf)re, unb ob

begl^alb überl^aupt oon einer ©runbrente im eigentlid^en ©inne be§ SßorteS

bie Sf^ebe fein fönne. diejenigen, raelc^e bie ©jiften^ einer ©runbrente be=

ftreiten, gef)en oon ber 2lnna^me an^, bag bie oon bem 33oben erzeugten ^ro=

bufte lebiglid^ ber ©rtrag ber auf ben Soben üerroenbeten Slrbeit refp. ber

ebenfalls burd^ Strbeit entftanbenen Kapitalien fei.

©ie Slufgabe be§ norliegenben 33uci^e§ n)ürbe e§ bei roeitem überfd^reiten,

bie 53en)eife für ober gegen baS ©afein einer ©runbrente unb bie

!)Zatur ber le^teren felbft gu erörtern; ic^ mug mid^ nielme^r auf ein paar

allgemeine 33emerfungen befd^ränfen ^) , fomeit fold^e nämlid^ für eine flare

ßinfid^t in bie 2e§re oon bem lanbmirtfd^aftlid^en 9Reinertrag notraenbig er=

fc^einen.

©ie bebeutenbften 3Sertreter ber nationalöfonomifd^en 2öiffenfd^aft ^aben

früher faft einftimmig an ber ©Eifteng ber ©runbrente feftge^alten. 2lm

flarften unb fd^ärfften l)at ber englifd^e ^^^ationalöfonom 9ticarbo bie ©runb=

rente befiniert, unb gmar alg ben (Srtrag an§ ben urfprünglid^en unb un5er=

flörbaren Kräften be§ ^obeng^). '^m mefentlid^en l^at bie beutfd^e 9?ational=

Ökonomie fid^ auf ben gleid^en @tanbpun!t geftetit. ?[Ränner roie oon
2:^ünen^), Sf^au*), Sftofd^er^j u. a. betonen bie ©^ifteng einer ©runb=

rente. Slud^ % 2öagner, meld^er im übrigen mand^e abroeid^enbe Slnfid^ten

l^at, erflört, „bag er an bem Kern ber 5Hicarbo=3:^ünenfd^en ©runbrenten^

t^eorie feft^alte, bie ©runbrente alfo alö ein an§> $robu!tion§!oftenbifferengen fid^

ergebenbeg unb fraft beS Eigentums belogenes ©ifferen^einfommen auffaffe" ^).

9^od^ in neuerer ^exi ^at 9Kit^of bie ©jiften^ ber ©runbrente ein-

ge^enb nad^gemiefen unb biefelbe auf ä^nlid^e IXrfad^en, wie bie oon Sf^icarbo,

^) 2luöfü^rlic^er ^obe ic^ mid) in meinem |)anbbuc^ ber lanbiü. 33etrtebä-

lefjre über bie probuütoe ^aiut beo lanbrotrtfd^aftltc^ benu^ten Sobcns unb über

bie ©runbrente auSgefproc^en
; f. a. a. D. 2. 3lufl. (S. 21 ff.

2) 2)at)ib Slicarbo, ©runbfä^e ber ^Bolförairtfd^aft unb ber Sefteuerung. 2(u§

bem ©nglifc^en überfe^t von S3aum[tQrf. Seipjig 1837. S8b. I, ©. 40.

3) t). 2:pnen, 2)er ifolierte ©toat, »b. I, 2. Sluft., ©. 13 ff.

*) 9lau, ©runbfä^e ber SSoIfäroirtfc^aftöIe^re, 7. 3lufl., 33b. I, ©. 254 ff.

») 3flofd^er, Stiftern ber S3oI!ön)irtfd^aft.

®) 2el^rbuc^ ber politifd^en Dfonomie von ^. ^. 31 au. ^ßoßftänbig neu be*

arbeitet von 21. 2ß agner unb @. klaffe, ©rfter Sanb: 2lttgemeine unb t^eoretifc^e

«oirsroirtfc^aftsre^re oon 21. SOBagner. Seip^ig unb ^eibelberg 1876. § 308, 2ln-

merfung 1 auf ©. 558.
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t)on 2:Ijünen u. f. rt). §erüorge^o5enen gurüc!gefü§rt ^) ; er befiniert bie ©runb=

rente aU ba§ „au§ ber ^^^u^ung beg urfprünglicjen unb ungerftörbaren 9^u§=

tperteg beö ^obenö f/err)orge()enbe (Sinfommen''.

2(6gefe§en üon ben ©o^ialiften tft e§ unter ben fpäteren '^aixonaU

öfonomen befonberg ber 1879 oerftorbene 2(meri!aner (Sarep, rceld^er bie

djifteng einer ©runbrente beftreitet, unb raeld^er hierbei raie hti mand^en

anberen ^Behauptungen bie 3"fii"^"iwng einiger beutfd^er ©d^riftfteÜer ge=

funben ()at. 3^amentli(^ ftü^en fid^ auf (Sare^ bireft ober inbireh bie

neueren lanbroirtfd^aftlid^en Sc^riftfteller , roeld^e über biefen ©egenftanb i§re

Slnfid^t au^gefprod^en ^aben, unb roeld^e in i§rer ^e^rga^l eine ©runbrente

aU nxd)i Dor^anben betrad^ten.

®ie älteren lanbroirtfd^aftlid^en ©d^riftfteffer finb anberer Slnfid^t. %f)aex^),

foroie ber fc^on genannte üon5C§ünen ernennen bie ©runbrente au^brürfUd^

al§ eine DueHe be^ @in!ommen§ an; aud§ 33locf, ©öri^, 3ßatg,

$abfl u. a. nennen fie aU fold^e, ol^ne jebod^ nä§er barauf einguge^en,

roä^renb von neueren ©d^riftftellern namentlid^ ©ettegaft bie ß^ifteng ber

©runbrente in Slbrebe [teilt unb in einge^enber ^arftellung ben Seroei^

bafür 5U erbringen üerfudjt^). 2lnbere ©d;riftftetter , raie ber jüngere

%f)aex (©iejsen)^), 33irn5aum^) unb ^rafft^) fpred^en fid^ groar nid^t

fo entfd^ieben unb auöfül^rlid^ rcie 6ettegaft über bie ©runbrente au^, fte§en

aber boc§ auf einem ä^nlid^en ©tanbpunite. ^n gleid^er 3Beife üerrairft

?Jü^ling') bie ©runbrente, roä^renb aUerbingl ^ünfelberg^) in feiner

Setriebgle^re bie ©jifteng mit groger Seftimmt^eit oertritt.

6d^on einer ber ^eröorragenbften unter ben je^t lebenben beutfd^en

3^ationalöfonomen , ©demolier, !lagt in einer Slb^anblung über bie Se^re

öon ber ©runbrente barüber, „bag man üon mand^er Seite faft mitleibig an=

gefe^en merbe, raenn man aud^ nur ba§ Sßort , ©runbrente' im ^unbe fü§re",

unb „bag man auf ©runb einiger glängenb gefd^riebenen, aber oberfläd^lic^en

©ä|e (nämlid^ beg frangöfifd^en 5^ationalö!onomen Saftiat) aEe weitere wxxh

lid^ miffenfd^aftlid^e SBetrad^tung unb Unterfud^ung ber 2)inge für überflüffig

^) 3« Sd^önbergS |)anbbud) ber poHtifd^en Dfonomie, 3. 3lufl.,

Tübingen bei §. 2anvv, I. 33b. 1890, ©. 590 ff. 4. 2lufl. (1896), ©, 667 ff.

2) ©runbfä^e ber rationeUen Sanbroirtfc^aft, 33b. I, ©. 99, § 137.

^) S;ie Sanbroittfc^aft unb i^r ^Betrieb, 33b. I, ©. 124 ff.

*) ©Aftern ber Sanbrcirtfci^aft, § 325.

^) Sanbroirtfc^aftlirfie ^aEationötefjre. 33eran 1877. ©. 22,

«) Sanbroirtfd^aftlic^e 33etriebö(e^re, 6. 5lufl., ©. 199 ff.

') Öfonomif, ©. 100 ff.

«) Sanbroirtfc^aftlic^e 33etcieb§le^re, I, ©. 14 u. 15, 80, 126, 246 u.

248
ff.



320 VIII. 2)te geftftellung ber Sientabilttät (be8 SReinertraßeg)

f)ahe" ^). 3« ^eSUQ a^er auf ben Slmerifaner Qaxet), beffen Slutoriät gegen

bie ©runbrente gerabe t)on (anbrairtfd^aftlicl^en ©d^rtftfteHern oft angefül)rt

n)irb, urteilt einer ber bebeutenbften unter ben beutfc^en S^ationalöfonomen,

Dlofd^er, mit Sf^ed^t, ba^ feine Sluöeinanberfe^ung üppig auSraad^fe gu un=

. e^after 9^aturn)iffenfc^aft unb un^iftorifd^er ©efd[)id^te ^).

2öenn üon lanbroirtfd^aftlid^er ©eite neuerbing^ bie gegen bie ©runbrente

Dorgebrad;ten Seroeife fo leidet angenommen, bie für biefelben geltenb gemad^ten

©rünbe fo furg abgefertigt merben, fo liegt bieg ^Quptfädjlid^ barin, ba^ man
glaubt , bie ©runbrente biene al^ ^orroanb, um an bie Sanbmirtfd^aft unge=

Bü^rlid^e Slnfprüd^e gu ergeben, fte namentlich in ungebü^rlid^er Sßeife mit

(Steuern gu überlaften. Dh unb inmiemeit le^tereg gefd^e^e, fann an biefer

©teile nid^t näf)er unterfud^t werben. 9Jtan täufd^t fid^ aber barin, menn man
glaubt, bag 3^id^tt)or|anbenfein ber ©runbrente bemeife gleid^geitig bie Un=

gmedfmägigfeit ober Ungered^tigfeit ber ©runbfteuer. Se^tere ^ängt oon ganj

anberen Umftänben ah, unb id^ ftimme X ^ a e r = ©iegen oottftänbig bei, menn

er bie Sanbmirte marnt, für eine Slblöfung ber ©runbfteuer ober für eine

Hmmanblung berfelben in eine SSermögengfteuer einzutreten, meil ber ©taat

fie über furg ober lang bod^ mieber einführen merbe. ^enn: ,,2)ag ^at bie

©efd^ic^te aller 3eit bemiefen , fein ©taat l^at längere 3eit o^ne ©runbfteuer

e^iftiert. (Sin fo ^errlid^eg, greifbare^, unentflie§bare§ Dbjeft für bie Se=

fteuerung fann fid^ ber ginangmann nic§t aug ber §anb minben laffen"^).

2)ie grage begüglid^ ber (^sifteng ber ©runbrente mürbe weniger ftreitig

fein, roenn eg möglich märe, mit unumftö^lid^er ©eroijg^eit i§re §ö]^e im

einzelnen galle nad^gumeifen. 2)er 33erfuc^ l^iergu ift nod^ faum gemad^t

morben; er ift fe^r fd^mierig unb mürbe nie gu einem gang unanfed^tbaren

SRefultat führen, ^enn ber ^Reinertrag beg ©runb unb 33obeng brüdft an unb

für fic^ lebiglid^ bie 3Serginfung beg ^apitalmerteS be§ 33oben§ aug. Ber für

ben ^auf eineg ©uteg ein beftimmteg Kapital l^ergibt, tut bieg, meil er l^offt,

bag ber ©rtrag beg Sobeng i§m ha^ Kapital angemeffen oerginfen foH. ^it

feinem Kapital fauft ber Sanbmirt aber nid^t blog bie urfprünglid^en, unger*

*) ®. ©c^moller, Sie Se^re üom Sßert unb t)on ber ©runbrente.
2)iefe 2lbl)anblung ift erfc^ienen in ben aj?itteilungen beö lanbro. Snftitutö ber Uni«

üerfität §aUe, herausgegeben von ^ul. Mf)n. Serlin 1865. <B. 85—141. ©ie l^at

t)on (anbroirtfc^aftlic^er <Beite roenig ^Beod^tung gefunben, obwohl fie gerabe bie lanb*

n)irtfc^aftli($en h^i biefer ©ad^e in B^rage !ommenben ©efid^täpunfte fe^r !lar unb
richtig beleud^tet.

2) 5Ro[d^er, ©t)ftem ber SSoüörairtfd^aft, 7. aiufl., 93b. I, § 154, ©. 312.

8) ©pflem ber Sanbroirtfc^aft, § 325, ©. 388. 3)iefer ©a| bleibt rid^tig, an^
roenn ber 'Biaat, wie efi je^t in ^ßreu^en gefrf)iel^t, felbft auf bie ©r^ebung ber

©runbfteuer jur Serfung feiner eigenen Sebürfniffe üergid^tet unb biefelbe ben fom*

munalen Äörperfrfiaften jur Sefriebigung von hexen ^ebürfniffen überlädt.
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ftörbaren Gräfte be^ ^obenS, fonbern aurf; bie im Saufe ber 3^1^ i^ ^^^

^oben fleftecften Sßerte an 2lr6eit unb Kapital, foroeit biefelSen burd;

bie Erträge »orangegangener ^^^re nod^ nid^t erfe|t unb
amortifiert finb. 2Bier)iel oon bem angercenbeten Kapital (bie Slrbeit

einbegriffen) Bereite erfe^t unb amortifiert ift, (ä^t fic^ red^nung^mä^ig fd^mer

nad^meifen, jebenfaE^ nur annä^ernb beftimmen. ®er 9teinertrag oon ©runb

unb 53oben erl)ält bemnad^ au^er ber ©runbrente nod^ bie SSerginfung unb

2(mortifation ber auf bie Bebauung beö 33oben§ oerroenbeten , burd^ bie bi€^

^erigen (Erträge nod) nid^t amortifierten Kapitalien. ®ie ©d^mierigfeit ber

Trennung beiber Seftanbteile bered[)ligt aber nod^ nirf;t gu bem ©d^Iu^, bafe

eine ©runbrente überhaupt nid^t egiftiere.

2)enn e§ gibt urfprünglidje, ungerftörbare probuftioe Kräfte be§ Soben§.

^iefe befielen gunäd^ft in feiner räumlid^en Slu^be^nung, meldte i^n befähigt,

ben ©tanbort für ^flangen abzugeben, Sßirtfc^aft^gebäube barauf gu errid^ten,

2Renfd^en unb 3:ieren ba§ Seben unb bie Bewegung gu ermöglid^en,

Kommunifationiroege anzulegen, gerner aber unb namentlid^ entl)ä(t ber

53oben ebenfo unentbe^r(id;e aU ungerftörbare Kräfte gur ©rgeugung non

^flangen, unb gmar bie^ nid^t nur in feinen d^emifc^en, fonbern auc§ in feinen

p§t)fi!alifc§en ©igenfd^aften. ^iefe probuftioen ©obenfräfte fönnen groar burd^

bie Kultur oeränbert, aud^ burd^ üerfelirte 2Birtfcf;aftgn)eife oerringert, aber

nie gänglid) aufgehoben ober gerftört merben. ®urd^ D^taubbau !ann man ben

^oben fo meit bringen, ba^ geitmeife unb unter beftimmten ^^xi)älU

niffen fein Slnbau nid^t me^r lo^nenb erfd^eint. ^ann begiel^t baö Sanb fic§

aber mit Unfräutern, ökäfern ober ^olggemäd^fen, meiere i^re ©sifteng lebiglid^

ben üor^anbenen ungerftörbaren Kräften oerbanfen, unb meldte einen größeren

ober tleineren (Ertrag gewähren. Se^terer befte^t aUerbing^ in einzelnen gellen

nur barin, bajs im Saufe ber 3a§re in bem 33oben fic^ fo oiel §umug bilbet

ober fo üiel 5Rineralftoffe neu gur 3ß^fß|wng gelangen, ba^ eine regelmäßige

lanbmirtfd^aftlid^e ^enu^ung mieber eintreten !ann. @g gibt nad^mei^bar

große gläd^en in ^eutfd;lanb, meldte e^ebem gum 3(derbau benu^t mürben,

beren lanbmirtfc^aftlid^e 35erraenbung fpäter au^ irgenb meldten ©rünben nid^t

me^r loljnenb erfd^ien, unb bie man be§§alb ber oon menfdblic^er @inmir!ung

freien ^robuftion ber 33oben!räfte überließ. 2luf biefen gläd^en §aben fic§

bann oft gorftgercäd^fe angefiebelt, meldte nad^ einer 9?ei^e »on 3«§^ß^ ^^i

oeränberten allgemeinen mirtfd^aftlid^en 3Ser^ältniffen bem Eigentümer beg

Sobeng eine §o§e einmalige Sftente gaben unb nad^ beren 33egug berfelbe

Eigentümer außerbem einen an §umuö reid^en, für ben 2(derbau mieber ge-

eigneten Soben erhielt. S« allen biefen gäHen, meldte aud^ ^eute nod^ r)or=

fommen, raaren e§ bie urfprünglid^en , ungerftörbaren 53oben!räfte, meldte hei

§ert)orbringung ber Sobenrente ^auptfäc^lid^ fid^ mirffam ermiefen. 2)urc§

Don ber «ol§, XogationSlcEire. 2)nttc äluflage, 21
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(Sottet 25?eig]^eit ift eg gum ©lürf für alle fommenben ©efd^led^ter fo

eingerid^tet , bag and) ber größte menfd^Iici^e Utioerftanb ober @tgennu|

eine oöflige ^^^Pörung ber probuftiüen ^äfte beg 53oben§ nid^t gu 2öege

bringen fann.

2)ie 93eftreitung ber ©jifteng einer ©runbrente ^ai für bie Sanbwirtfd^aft

fc^on fe§r bebenflid^e g^olgen ^erbeigefü{)rt. 9Jian ge^t nämlid^ baSei oon ber

S3e^auptung au§, ba§ ber S^teinertrag be^ ©runb unb 33oben^ nid^tg weiter

enthalte aU eine ^Serginfung ber auf bie 53earbeitung unb SDüngung beg

Soben§ nerroenbeten Kapitalien. 3wtt)eiten finbet man ben ©a^ au^gefprod^en,

ba^, roenn man bie im Saufe ber S^xt in bie Sßirtfd^aft^gebäube unb in ben

33oben felbft geftedften Kapitalien gufammenred^ne , biefer 33etrag allein fd^on

ben gegenroärtigen Kaufpreis eineg ©uteg überfteige, fo ba§ bie ©ubftang beg

Soben^ an unb für fid^ gar feinen ^^aufd^mert me^r befi^e. ©iefe 2ln=

fd^auung ift inbeffen oer!e§rt. 3" '^^^ jä^rlid^en fogenannten Sfteinertrag beg

©runb unb 53oben§ befinbet fid^ nid^t blo^ bie SSerginfung, fonbern aucl; eine

Slmortifationequotc für bie bem Soben unb ben ©eböuben einoerleibten Kapi=

talien. 3" ^egug auf bie ©ebäube f)ahe x6) bieg fd^on früher nad^gemiefen

(©. 31 o ff.), ©in gleid^e§ gilt aber aud^ für bie auf Düngung unb Bearbeitung

beg 53oben§ üerraenbeten Kapitalien. ®ie §auptmaffe berfelben mirb ja burd;

bie ©rnten beg näd^ften ober ber näd^ftfolgenben '^a^xe nid^t nur oerginft,

fonbern ooßftänbig mieber erfe^t. ®ie€ finbet bei jeber rationell aufgeführten

Düngung, S3carbeitung unb Befamung be^ 5Boben§ ftatt. ^ie Slu^gaben

hierfür gehören §u ben laufenben 2öirtfd^aft§!often , meldte fid^ burd^ bie

laufenben Erträge ooKftänbig bega§tt machen. SSegn aud^ ber @rfa^ für

2)ün9ung unb ^Bearbeitung teilmeife nid^t in bem gleid^en ^af)xe, in meld^em

jene ftattfanben, erfolgt, fonbern erft in ben näd^ften 2—3 ober nod^ mel^r

Sauren: fo begiel^t man anberfeit§ in jebem laufenben ^a\)xe Sobenerträge,

bereu ^robu!tion§!often bem laufenben ga^re großenteils nid;t gur Saft fallen.

S3ei regelmäßiger 2öirtfd^aft§fü§rung läßt fid^ im ^urd^fd^nitt annehmen, baß

ber Sßert ber in jebem ^a^xe auf 33obenbearbeitung unb Düngung oermenbeten

Kapitalien aud^ in jebem S^^re burd^ bie erhielten ©rträge roieber ooßftänbig

in bie Kaffe be§ Sanbmirtg ^urüdfließt. ^ie§ trifft nur für größere Boben=

meliorationen , mie 5. S. hex ber 2)rainage, nid^t 5U. ^ie burd^ bie

Drainage bemirlten SRelirerträge »erginfen ba§ Slnlagefapital unb amortifieren

baSfelbe allmä^lid^, mie fd^on <B. 315 ^eroorgelioben mürbe. ®er burd^ bie

Drainage erhielte 3JJe^rertrag beS BobenS ift alfo nid^t ooßftänbig bem

9^einertrag be§ ©runb unb 33oben§ ^^ujufd^reiben, fonbern be^ufS Ermittlung

beg le|teren ift erft bie SlmortifationSquote für baS 5Inlage!apital 2V2—3 ^/o

abju^ie^en.

3d^ mH bies an einem S3eifpiel flar gu mad^en fud^en. 2)ie fd^on oft
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erraä^ntc Söirtfd^aft umfaßt 250 ha Slcferlanb; ber 2öert be§ gefamten ©runb

unb 33übeng beläuft fid^ auf 350 000 Wlt 3^immt man nun an, ba^ ba§

Sldferlanb nod^ ni(f)t brainiert, aber brainierungSbebürftig ift, unb ha^ bie

Slugfü^rung ber Drainage 150 Mt pro §eftar foftet, fo roürbe bie 2)ratnterung

beg gefamten 2lcfertanbe§ einen 2lufroanb t)on 37 500 ^t. oerurfad^en. '^^

ne^me ferner an, ba^ ber burd^ bie 2)rainage ^eroorgebrad^te jäl^rlid^e ?[Re^r=

ertrag 10 ^/o be§ 2(nlage!apitalg , alfo 3750 Ml au§mad;t, raä^renb bie

Söirtfd^aft^foften fid; nic^t üeränbern. 33on biefen 10 ^/o finb bann 3^/o,

nämlid^ 1125 W., aU 2lmortifationgrate gu red^nen. $Der wirflid^e 9tein=

ertrag be§ ©runb unb ^obeng fteigt alfo nur um 2625 Tit. ober um 7 ^/o beg

auf bie Drainage üerraenbeten ^apitalg. 33etrad^tet man ben S^leinertrag alg

bie 4pro5entige SSerginfung be§ ©runb!apital§, fo ^at fid^ in biefem ^aU ber

Sßert be§ gefamten ©runb unb Sobeng um 25 X 2625 = 65 625 mi »er-

grö^ert. 3.^erfäumt man ben Slbgug ber SImortifation^rate
, fo rairb man gu

ber Slnna^me verleitet, ber S^leinertrag fei um 3750 Tlt geftiegen, unb ber

2öert be§ ©uteg \)aU fic^ um 3750 X 25 = 93 750 m. burc§ bie 2)rainage

gehoben. @^ liegt bann eine Überfd^ä^ung be§ ©ut^merteg um 28125 TO.

üor. 2)iefer '^z\)lex roirb in ber ^ra^iö öftere gemad^t unb
§ängt mit bem 3^^^^^/ meld^er in ber SSerneinung ber

©jifteng einer ©runbrente liegt, innig gufammen. ^e^^alb

fagte id^ oben, biefer grrtum l)ahe für bie Sanbrairtfd^aft fd^on gu fe§r be=

benflic^en g^olgen geführt.

$Der ^Reinertrag beö ©runb unb 53obeng umfajst alfo gunäd^ft

bie eigentlid^e ©runb= ober Sanbrente; ferner aber aud^ bie 33er:=

ginfung beg ©ebäubefapitaU, mäljrenb bie Slmortifation^quote für

@ebäube= unb 5Relioration§!apitalien aU notmenbiger Sßirtfd^aftöaufmanb

üon bem ^Reinerträge au^gufd^eiben ift. ^i^ünen ^at t^eoretif d^ gang red^t,

roenn er bie „3^^^^ ^om Söert ber ©ebäube, be§ §olgbeftanbeg , ber @in=

gäunungen unb überl^aupt aEer Sßert^gegenftänbe , bie »omSoben ge =

trennt m erben fönnen'', nid^t gu ber Sanbrente red^net^). ?Jür ben

3n)ec! lanbrairtfd^aftlid^er Ermittlungen ^at eg aber feine 33ebeutung,

bie Sanbrente üon ben 3infen be^ ©ebäube!apital§ gu fd^eiben. Tlan fann

fe^r n)ol)l, bem geroö^nlid^en «Sprad^gebraud^ entfpred^enb , unter bem 2öort

©runbfapital im lanbroirtfd^aftlid^en Sinne ben ©runb unb Soben mit«

famt ben ©ebäuben begreifen, ^ie ©ebäube finb gmar nid^t abfolut un=

trennbar t)on ©runb unb Soben, finb aud^ nid&t ungerftörbar mie ber ^oben

;

aber fie gehören bod^ ebenfo mie ber 33oben im juriftifd^en ©inne be^ 2ßorteg

gu ben Immobilien unb §aben aud^ für ben lanbmirtfd^aftlid^en Setrieb üiel

^) V. %f)ixmn, l)ev ifolierte <Btaaf, S8b. I, ©. 14.

21*



324 VIII. 2)ie geftfteUung bei- 9ienta6ilität (beö Steinertrageö)

me^r SSerroanbtfd^aft mit bem 33oben a(§ mit bem in ben fonftigen 53etrie6€=

mittein fterfenben beroeglid^en Kapital. 2)ie meiften lanbmirtfd^aftUci^en

©d^riftfteHer red^nen ba^er auc§ mit Sfled^t bie ©ebäube gu bem ©runbfapital.

3}^an mu§ fid^ babei aUerbingg für beftimmte 53erecl^nungen immer bemüht

bleiben, ba§ gmifd^en bem 33oben unb ben ©ebäuben geroiffe Unterfd^iebe be=

[teilen ; t)or allem berjenige, ba§ le^tere aEmäl)lid^ fic§ abnu|en unb im Saufe

ber 3^^^ "^" ^ergeftellt merben muffen ^).

53ei ber biefem 2ßer!e gu ©runbe gelegten Söirtfd^aft ne§me id^ an, ba^

ber 9^einertrag t)on ©runb unb 33oben ober bie SSerginfung be§ ©runbfapitalg

14 000 m. betrage, ^er 3ßert ber ©ebäube fteüt fid^ auf 120 000 mi;
bie S^^U^ ^^^ ©ebäubefapital^ gu 4 ^lo bered^nen fid^ bemnad^ auf 4800 Tlt

gür bie Sanbrente bleiben bann noc§ übrig 9200 Tit. ^er ©runb unb

Soben o^ne ©ebäube mürbe alfo einen ^apitalmert t)on 9200 X 25 =
230 000 W. repräfentieren.

35er groeite 3:;eil beg S^teinertrageg ber ©ut^roirtfd^aft ent=

§ält bie 3Serginfung be§ in ber SSirtfc^aft befinblid^en S3etrieb§!apital§,

fomo^l be§ fte^enben mie beö Umlaufenben. 33ei einem ^ad^tüer§ältni§

ift bie ©d^eibung groifd^en bem 9^einertrag üon ©runb unb 33oben unb ber

3Serginfung beg 33etriebg!apital§ leidet gu bemirfen; bie§ menigften§ für ben

je^t gemö^nlid^en gaH, ba^ ber ^äc^ter aud^ Eigentümer be§ Setrieblfapitalg

ift. 2)er Sefi^er empfängt bann in bem ^ad^tgin^ ben S^einertrag bei

©runb unb Soben§, einfd^liejslid^ ber Slmortifation^quote für bag ®ebäube=

fapital, mä^renb ber bem ^äd^ter »erbleibenbe ^Heinertrag bie 3Serginfung be§

33etrieb§fapital§ repräfentiert. 33ei ber Jßftfteßung ber 3Serginfung beg

33etriebg!apital§ ^at ber ^äd^ter barauf gu ad^ten, ba^ unter ben 9Birtfd^aft§=

foften für feinen unb feiner ^Jamilie perfönlid^en SSerbrauc^ feine §ö^ere

Summe angefe^t mirb, aU ein befolbeter 3lbminiftrator beanfprud^en fann.

hierüber rourbe fd^on oben au^fü^rlid^ ge^anbelt. 2öie ber gefamte bem

^äc^ter üerbleibenbe Reinertrag auf bie eingelnen ^eile bei 33etrieb§!apitall

gu repartieren fei, roerbe ic^ erft erörtern, menn ic^ oon ber 3Serteilung beg

^leinertrageg ber gangen ©utlmirtfd^aft l)anbele, mie er bem ©utlbefi^er
guflie^t.

©er ©utlbefi^er erhält am ©d^luffe bei Sa^rel ben 9teinertrag ber

©utlroirtfd^aft, alfo ben 9leinertrag oon ©runb unb 33oben, fomie bie 3Ser*

ginfung bei 33etrieblfapitall in einer ungeteilten ©umme. gür xf)n liegt bie

3^otroenbigfeit oor, an^ biefer ©umme bie g^nfen für bie oerfc^iebenen in

1) Über bie 9?atur ber ©ebäube im (anbroirtfc^aftlid^en betrieb, nn'o aroar foroo^l

^infid^tlid^ ilirer 2J[^nIict)!ett mit bem ©runb unb 33oben wie ^infic^tlid^ i^rer 95er*

fc^iebenljeit von bemfelben t)gl. o. b. ®ol^, ^anbbud^ ber lanbto. 93etrieö§le§rg.

2. 2lufl., ©. 113 ff.

I
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ber ©utgtüirtfcl^aft rairfenben Kapitalien im einzelnen feftguftellen. 3Sor allem

mug er eine ©eroi^^eit barüber fid^ befd^affen, roie §oci^ ber Sf^einertrag von

©runb unb 53oben fid; beläuft, ba nad^ biefem ber 2ßert be§ ©runb unb

S3obeng fid^ beftimmt. Se^teren ^u fennen, ift für jeben ^efi|er üon großer

Söirfjtigfeit. 9^ur raenn er folc^e .^enntniö befi^t, ^at er einen ma^gebenben

Überblirf über ben ©tanb feinet ^ermögen§ ; nur bann !ann er fidlere Sd^ritte

tun, roenn er fein (^ni oerfaufen, »erpad^ten, mit §9pot^e!en belaften ober

über beffen 3Sererbung im ^aUe feinet 2;;obe§ eine ^^erfügung treffen mill,

meiere bem ©ut^erben eine rationelle Fortführung be§ 2Birtfd^aft§betriebe§

ermöglid^en foll.

SlUe lanbrairtfd^aftlid^en ©c^riftfteller ge^en mit D^ted^t oon ber Slnfid^t

au§, ba^ man für bie oerfd^iebenen in ber ßJutgmirtfc^aft mirfenben Kapi=

talien aud^ eine oerfc^ieben ^o§e SSerginfung annehmen muffe, unb

gmar eine um fo ^ö^ere, je unfid^erer ba§ betreffenbe Kapital ift 2)ag am

fid^erften angelegte Kapital ift bag in ©runb unb 33oben foraie in ben ©e=

hduDen befinblid^e. 3"5if<^ß^ beiben pflegt man feinen Unterfd^ieb gu mad^en,

rcenngleid^ ba§ ©ebäubefapital etroa^ weniger fid;er ift al^ bag ©runbfapital

im engften ©inne De§ 2öorte^. ''}iü<i) mir fc§eint eine Trennung ^roifd^en

biefen beiben Kapitalien begüglid[) ber §ö^e i^rer 3Serginfung unnötig gu fein.

2Berben bie ©ebäube gegen geuer§gefa§r üerfid^ert, unb nimmt man eine

Slmortifation^quote für ba§ ©ebäubefapital unter bie SBirtfd^aftlfoften auf,

n)a§ beibe^ für eine rationelle 33etrieb§fü^rung notmenbig ift, fo gemährt bag

©ebäubefapital annä^ernb bie gleiche ©id^er^eit roie ba§ in ©runb unb

Soben ftedfenbe Kapital, (^ine 2^rennung beiber Kapitalteile begüglid^ ber

§öl)e i^rer ^Ser^infung ift aud^ be§§alb unrätlid^, meil beibe bei ^^erfauf,

3Serpad^tung unb 33elei^ung mit §9pot§e!en al^ ein untrennbare^ ©angeö be=

trad^tet unb be^anbelt gu merben pflegen.

dagegen ift bag Setrieb§!apital fe^r oiel weniger fidler al§ ba§ ©runb=

fapital. ^alfelbe befinbet fid^ ben oerfd^iebenften Söed^felfätten auggefe^t,

burd; meldte e§ bem jeroeiligen 33efi|er entmeber gang üerloren ge^en ober

boc^ in feinem 2S>erte fe^r gefd^mälert roerben !ann. 3d^ miß biefe 2Sed^fel=

fälle nic§t fämtlid^ auf5äl)len, gumal fie bem praftifc^en Sanbmirt ^inreid^enb

be!annt finb. @§ gehören bagu u. a. : ^iebfta^l, 33ie§fterben , SSerlufte

burd^ fdjäblidje 2iere, ^flangenfran!l)eiten , ungünftige §anbel§!onjun!turen

;

ferner bie ©c^äben, meldte burd^ Unfenntni^, Seid^tfinn ober Sto^eit beg in

ber 2ßirtfc§aft tätigen ^erfonal^ herbeigeführt werben u. f. f.

©ettegaft fagt groar, ba^ bie 53eantroortung ber grage, wie fid^ ber

gefamte 3fleinertrag auf bie einzelnen Kapitalien oerteile, auf einer Jütion

berul)e, roeil bie S^leinerträge ber ©utemirtfd^aft aU bag @rgebni§ vereinter

^ätiijfeit unb 2Viirfimg ber probultioen gaftoren im 2Birtfd^aft§betrie5e fid^



326 yill. Xk i^eftftettung ber S^lentabilität (beö 9ieinertra(^eö)

barfteHen. ^lit fold^^^ ^e^auptung l^at <Settegafl big ju einem geroiffen

©rabe ungroeifeU^aft red^t unb bie folgenbe Erörterung rairb bieg beftätigen

;

aber ©ettegaft fügt felbft ^ingu: „^ennoc§ lä^t fic| nid^t baüon abfegen,

5ur möglid^ften ^(ar^eit barüber gu gelangen, roeld^er Slnteil »om ^Reinerträge

teilg ber STrbeit, leilg bem »Kapital ber einen ober ber anberen 2(rt gufommt,

unb roie grog ber Ertrag jeber einzelnen biefer Gräfte wäre, wenn roir ung

ben galT badeten, bag jebe berfelben nun ber anberen gefonbert i^rem 3w)edt

bienen roürbe^).

Überbieg befi^en roir für ben 3fleinertrag beg ©runb unb 53obeng refp.

für bie §ö^e ber SSerginfung beg in ©runb unb Soben angelegten ^apitalg

einen groeifad^en, fe§r roid^tigen 2(n§alt. ^er eine roirb bei ^ad^toer^ältniffen

burd^ bag ge5a§lte $ad^ tgelb gewährt. ®ag ^ad^tgelb brürft entn?eber

ben Steinertrag beg ©runb unb SBobeng genau aug, ober le^terer lägt ftd^

bod^ an^ bem erfteren mit giemlidper ©id^er^eit feftftellen. hierüber mürbe

bereitg gel^anbelt. ®er nerpad^tenbe 33efi^er fennt alfo ben S^Reinertrag feineg

©runb unb SBobeng. ^a nun »iele ©üter oerpad^tet merben, fo meig man

a\x^ ungefähr, in meld^em 3Serl)ältnig biefer S^leinertrag gu bem ^apitalroert

beg ©runb unb Sobeng fte§t, ober, mit anberen 2öorten, roeld^er 3^"^fw6 für

bag ©runbfapital burd^ bag ^ad^tgelb gega^lt mirb. 33iele Sefi^er, meldte

oerpad^ten motten, legen biefen ^i^^fufe S^ ©runbe bei ber 3^ormierung beg

gu forbernben ^^ad^tgelbeg , roä^renb anbere ^efi^er nad^ ber gega^lten ^^ad^t

unter 3it9r""^^Iß9""Ö ^^^ gleid^en 3i^^fw6^^ ^^" ^apitalmert i^reg ©runb

unb Sobeng feftftetten. gür 2)eutfd^lanb !ann man annehmen, bog ber burd^

bag ^ad^tgelb auggebrüdfte ^Reinertrag beg ©runb unb 33obeng eine 3= big

4progentige ^^erginfung beg ©runb!apitalg augmad^t; bag alfo bei ^ad^t=

oerl^ältniffen für ben S3efi^er bag in ©runb unb Soben ftecfenbe Kapital mit

3 — 4 ^/o fid^ »erginft. 2)a nun bie Sirtfd^aftgmeife eineg ^äd^terg im grogen

unb gangen meber eine mel)r nod^ eine meniger lufratiüe alg bie eineg ^e^^

fi^erg ift, fo barf man annehmen, bag in ber %at ber ^Reinertrag con ©runb

unb 33oben gmifd^en 3 unb 4 ^/o beg ©runbfapitalg fd^roanft. 3)ie niebrigere

©renge finbet fic^ in ben me^r beüölferten unb flimatifd^ günftiger gelegenen

Xeilen ©eutfdjjlanbg , mo bie S^ad^frage nad^ ©runb unb Soben eine leb=

l)aftere ift unb me§r ^ap italreid^tum fid^ finbet, mo au<!^ bie Erträge ber

Sanbmirtfd^aft meniger fd^manfenb finb; bie §ö§ere ©renge bagegen bort, mo

bie umge!e^rten 3Ser^ältniffe obmalten. '^m fübroeftlid^en ^eutfd^lanb üer^iinft

fic§ bag ©runbfapital am niebrigften, im norböfllid^en am ^öd^ften.

2)en gmeiten Slnl^alt für geftftettung ber SSerginfung beg ©runbfapitalg

bietet ber ^ppot^efengingfug. 2)er ^Reinertrag beg ©runb unb Sobeng

') eettegaft-^rogfau, S)ie Sanbroirtfd^aft unb i^r betrieb, Sb. I, @. 150.
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fann alg bagjentge Dbjeft angefe^en werben, roeld^eö bie nötige (Garantie für

bte 3^§^w"9 ^^^ ^ppot^efen^infen barbietet; er roirb be^^alb aud^ bei

Xa^ation oon ©ütern gum S^^^ ber Selei^ung gu ©runbe gelegt. 2Benn

üon oorfid^tigen SBelei^ern, 5. '3. t)on öffentlid^en ^rebitinflituten, immer nur

ein %cxi beg augenblidflid^en Sßerteg eineö @uteg beliel^en mirb, fo ^at bieg

natürlidie, l)ier nid^t gu erörternbe ©rünbe. 9Kan !ann ober annel^men, ba§

ber bei fidlerer 53elei§ung geforberte Si^^fwjs ungefähr berjenige ift, meld^er

nad^ Sage ber allgemeinen mirtfc^aftlic^en SSerl^ältmfje t)on einem befonberg

fidler angelegten Kapital ermartet werben barf. ^d^ fage abfic^tlic^ ungefäl^r,

benn aud^ bei oorfid^tiger 33elei^ung fann unter Umftänben bem ©laubiger

ein 33erluft ermad^fen; jebenfaßg §at ber §9potl)efengläubiger fein Kapital

nid^t üollfommen fo fieser angelegt roie ein 33efi|er t)on ©runb unb Soben

burd^ ©rroerbung beg ©igentum^red^te^. Se^terer fann be^^alb an(^ nid^t

eine üollftänbig fo ^o^e 3Serginfung t)on feinem ©runbfapital erwarten,

alg ber ©laubiger für fidler angelegte §r)potl)efen gu forbern bered^tigt ift.

^en 3i»^^f"& fii^ fidlere ^ppot^efen erfennt man am beften au§ ber §öl^e

ber t)on öffentlid^en ^rebitinftituten, g. 33. üon ben fogenannten Sanbfd^aften,

erhobenen B^^f^n, unb biefe ift raieber au^ bem ^urfe ber lanbfd^aftlid^en

^fanbbriefe erfid^tlic^. Dbroo^l berfelbe wie ber ^ur§ aUer SBertpapiere ge^

miffen ©d^roanfungen fid^ au^gefe^t befinbet, fo fann man bod^ annehmen,

ba^ n)äl)renb ber legten S^^rge^nte ber ^ur§ ber ^fanbbriefe im 2)urd^fd^nitt

fo ^od^ ftanb, bag ba§ barin angelegte Kapital mit 3—4^/o fid^ oerginfte.

äßenn in bem gleid^en ^^i^^^w^ß für ^rioatfapitalien opn ben §9pot§efen'

gläubigem burd^fd^nittlid^ etmaö ^ö§ere, etwa 4— 5^/o ^infen geforbert unb

gega^lt mürben, fo ^ängt bieg bamit gufammen, ba^ ^riwatgläubiger im all=

gemeinen weniger ftreng in Prüfung ber ©id^er^eit beg üerpfänbeten Dbjeftg

unb beg^alb geneigter finb, bag gleid^e ©ut l)ö^er gu Beleihen, alg eg üon

einem öffentlid^en .^rebitinftitut gefd^e^en würbe.

3lud^ ber ^in^fwfe ^^^V- ^^^ ^urg fidlerer ©taatgpapiere, g. ^.

beg preu^ifdfien ©taateö ober beg ^eutfd^en Sfteid^eg, gewährt einen gewiffen

2ln§alt für bie g^ftfteHung ber ^i^f^^r weld^e man billigerweife non bem in

©runb unb ^oben angelegten ^aptial erwarten ober forbern barf. 2)enn

biefe Rapiere werben mit 9led^t alg eine ungefähr ebenfo fidlere Kapitalanlage

wie §i)pot^efen angefe^en. 3^un ift ber Kurg ber preu^ifd^en Staatgpapiere

unb ebenfo ber beutfd^en Sfleid^gpapiere feit etwa gwei Sa^rge^nten, von

lurgen fritifd^en ^erioben a6gefet;en, im ^urd^fd^nitt berartig gewefen, bag fie

3^2—4:^0 abwarfen, ©ie fielen gewöl)nlid^ um ein gang geringe^ l^ö^er

alg bie lanbfd^aftlid^en ^fanbbriefe^).

') SBä^renb ber beiben legten ^af^t^z^nie ift allerbingö ber ßi^sfuB aUmä^Iic^
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2öenn nun bie in ben fid^erflen 2öertpapieren foraie bie in fidleren §r)po=

tljefen angelegten Kapitalien burcl;[d^nittlid^ 3V2—4^/o ginfen gewähren, raenn

ber [ein ©ut üerpad^tenbe Sefi^er burd^ ba§ empfangene ^ad^tgelb fein ®runb=

fapital mit burdjfd^nittlid; 3^/4^/0 üer^inft erhält, fo ift man gu ber ©d^lu^-

folgerung 6ered)tigt, bog ber felbft roirtfd^aftenbe 33efi^er, roelcfier ba§ in bem

eigenen ©runb unb 33oben ftecfenbe Kapital in ber benfbar fic^erften SBeife

angelegt ^at, feine l)öl)ere SSerginfung begfelSen erwarten barf aU burd^fc^nitt=

li4) 3^/4 ^/o. 2e|terer ©a| mirb in bid^t beoöllerten fapitalreid^en ©egenben

auf 3^/0 ermäßigt, in bünn beöölferten , fapitalarmen ^iftrüten auf 4^/2^/0

etl)ö^t merben muffen. @g ift au§ ben angeführten ©rünben feine roillfürlid^e

Slnna^me, menn man bei 35erteilung be§ S^leinertraget ber gefamten ©utg=

roirtfc^aft für bag in ©runb unb Soben ftedfenbe Kapital eine SSerjinfung

t)on 3V2—4 ^lo üorroeg in Slnfprud^ nimmt.

©ine fold[)e 3Sorau^nal)me ber ^i^f^" ^^g ©runbfapitalg lä^t fid^ inbeffen

nur burd^fü^ren, roenn ber Kapitalmert be§ ©runb unb 33obeng feftfte^t.

Sumeilen ift bieg ber g^all; fo ^. 53. roenn ein ©ut§6efi^er fd^on eine

9tei^e t)on Qa^ren Ijinburd^ aUjä^rlid^ eine ^.^erteilung be§ 9ieinertrage§ feiner

3Birtfd)aft auf bie einzelnen barin befinblid^en Kapitalien üorgenommen l^at.

@r roeig alsbann, rcie ^od^ ber burd^f(^nittlid;e S^leinertrag üon ©runb

unb ^oben mar, unb ift ^iernac^ im ftanbe, ben Kapitalroert beg le^teren gu

Bered^nen. Slud^ berjenige, meld^er erft fürglid^ ein ©ut fäuflid^ ermorben ^at,

fann ben für ©runb unb ^oben geja^lten Kaufpreis aU Sln^alt für bie

Sleinertragefeftftellung benu^en. X>a5ei mirb er freiließ öfterg bie @rfa§rung

mad^en muffen, ba^ er ben ©runb unb 8oben fe^r rooljlfeil ober, mag je^t

l^äufiger üorfommt, gu teuer be^aijh i)at. Se^tereg ift ber gaH, menn im

5Durc^fd^nitt mehrerer 3a§re nad^ älb^ug ber ^in^m beg ©runbfapitalg , alfo

beg 9fteinertrage§ non ©runb unb ^oben, uid^t me^r fo oiel übrig bleibt, um
ba§ Setriebsfapital genügenb gu üer^infen. (^r roirD bann genötigt, bei

fünftigen S3ered)nungen einen geringeren Kapitalmert für ©runb unb 33oben

angunelimen.

3n allen gällen, in meldten ber Kapitalmert be§ ©runb unb 53obeng

n i d; t feftfte^t, fann man felbftocrftänblid^ auc^ nid^t bei 3Serteilung beg 9lein=

ertraget ber ©ut^mirtfc^aft ben 3^einertrag t)on ©runb unb 33oben in erfter

Sinie bered^nen. 9Jian barf niemals üergeffen, ba§ ber Kapitalroert von

©runb unb Soben erft au§ feinem burdjfd^nittlid^en S^teinertrag mit ©ic^er^eit

abgeleitet merben fann. ©in üerfel)rteg unb üer^ängnigüoEe^ ^erfa§ren ift

eg, gu fagen: „Sßeil bie ©ubftang meinet ©ute§ 100 000 W. gefoftet ^t,

ober meil id^ ba§ ©ut für 100 000 mi üerfaufen fann, mug ba^felbe

gefallen unb bamit ber ^ur§ bei- ©taat^papiere roie ber ^fanbbriefe neftiegen, [0 büß
feit etroa 10 ^al^ren btefe Rapiere nur etioa 3V2—3^/4% abroerfen.
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3500—4000 mi an ^infen für ba§ @runb!apital Bringen." ^er Sanbroirt

f)at üielme^r umgefe^rt in folgenber 2öeife gu red^nen : „Söeim ber S^einertrag

meinet ©ute^ fid^ auf burd;fc^nittac^ 3500—4000 Tll belauft, bann barf

ic^ ben ^apitalraert meinet ©ute§ §u 100 000 W. »eranferlagen." ^ei

otten lanbtüirtfd^afllic^en ^Sered^nungen wie bei aUen fonftigen Kalkulationen

mu^ man von bem ^efannten ober bem am meiften 33e!annten ausgeben unb

baraug bag raeniger ^efannte ableiten, ^er erhielte 9leinertrag ift ein be*

fannteg, greifbare^ unb in feften S^W^ au^brüdfbareg Dbjeft, mä^renb ber

Kapitalroert t)on ©runb unb 33oben, fomeit er fid^ nid^t auf eine gutreffenbe

S^einertraggbered^nung flü^t, immerhin oon ber fubjjeftioen 2Bertfd^ä^ung ah=

l^ängig bleibt.

Sefi^t man über ben Kapitalmert ber ©ubftang be§ @ute§ feinen gang

fidleren Sln^alt, fo §at man, hex ^[^erteilung be§ 9teinertrage§ ber gefamten

©ut^mirtfc^aft auf bie einzelnen barin mirfenben Kapitalien, gunäc^ft bie

^infen be^ S5etrieb§!apital§ gu ermitteln. ^ie§ 3Serfa§ren ift in

bem gule^t genannten gall ba§ allein rid^tige; eg entfprid^t bem oben er=

mahnten ©runbfa^, ba^ man bei allen 33eranfd^lagungen oon bem am meiften

^efannten au^guge^en unb barau§ ba§ meniger 53e!annte gu ermitteln ^at.

SDer ©elbraert beg Setriebgfapital^ ift oiel leid;ter feflguftellen al^ ber ©elb=

mert be§ ©runb!apital§. 35or allem gilt fold^eg oon bem fte^enben

^etriebgfapital, meld^eg bie bei meitem größere 2)?enge be§ gefamten 33etriebg=

fapitalg aulmad^t. 2öie gro^ ber 2ßert be§ 3wg= unb 3^u^Dielje§ foroie ber

?!Jlafc^inen unb ©eräte in einer äöirtfc^aft fei , barüber ift ber praftifd^e unb

erfahrene Sanbmirt nid^t im ^^^if^l- ©emiffe Differenzen in ber 6d^ä|ung

biefer Dbjefte finb groar möglid^, aber biefelben fönnen fid; immerhin nur in

engen ©renken bemegen, fo ba^ fie auf bie S^erteilung be§ 9^1ein ertraget feinen

erlieblicljen ©influ^ ausüben. Denn bei festerer fommen lebiglid^ bie 3 i n f e n

bei 33etriebgfapitalg in Setrad^t. ©d^mieriger ift bie rid^tige Slbfd^ä^ung ber

§ö^e bei umlaufenben 33etrieb§fapital§ ; aber aud^ hierfür gibt e§ eine 9fteil)e

ton 2(n§altepunften (f. 5lbfd^nitt VII), beren rid^tige Senu^ung oor groben

Srrtümern fid^ert. ^ubem mad^t ba§ umlaufenbe Q3etrieb§fapital blojs ^/s— V2

be§ ftel)enben Setriebefapitalg (f. ©. 276) unb nid^t me^r mie 6— 7^/o beg

gefamten ©utlmertel au§. Da lebiglid^ bie ginfen be§ umlaufenben 33etrieb§=

fapitall bei ber 33erteilung bei S^leinertragel in 9?ed^nung gelangen, fo üht

€in geringer geiler begüglid^ ber geftfteEung ber §ö§e bei umlaufenben

^etriebgfapitall aud^ nur einen uner§eblid6en (Sinflu^ auf bie Sflid^tigfeit bei

9tefultatel bei 3Serteilung bei gefamten Sf^einertragel aul.

@l fragt fid^ nun, meldte ^erginfung man für ba§ ^etrieblfapital

biHigerraeife beanfprud^en barf. Da^ biefelbe ^ö^er fein muffe mie für bal

(SJrunbfapital, roeil bal 33etrieblfapital feine fo fidlere ©arantie barbietet all
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bie @ubftati5 beg @runb unb 33obeng, rourbe Bereite früher ermähnt. 2(u(^

ftefjt eö feft, bafe tatfäd^Iid; ba§ S3etrte6l!aptta( einen l)ö§eren Ertrag geroä^rt

aU bag ©runb!ttpita( , unb groar bietet hierfür roieber bag ^ad^toer^ältni^

einen fidleren 2(n^alt^pun!t. ®er 53eft§er be^ ©runb unb 33oben§, alfo ber

'iserpäd^ter, begießt in bem ^ad^tgelb bie ^xn^en be§ ©runbfapital^, unb fold^e

jtnb, wie ehen gegeigt roorben, burd^fd^nittlid^ nid^t ^ö^er aU 3V2— 4<^/o.

^a§ ^ad^tgelb entnimmt ber ^äd^ter au€ bem gangen feinerfeits ergielten

^Reinerträge ; roa^ i[)m von bem ^Reinerträge bann nod^ übrig bleibt, ftellt bie

SSerjinfung beg gefamten, in feinem Eigentum beftnblid^en 53etrieb§!apital§

bar. 5Rögen bie üon ben einzelnen ®ut§päc§tern ^erau^geroirtfd^afteten 9tein=

ertrage aud^ fe^r üerfd^ieben grofe fein, fo !ann bod^ barüber fein 3n?eifel ob=

malten, bag im ^urd^fd^nitt aller ^ad^tungen unb im ^urd^fd^nitt einer

längeren S^tei^e üon Sauren bie ©utlpäd^ter i^r 53etrieb§!apital nid^t uner^eb*

lid^ §ö^er mie gu 4^/o üerginfen.

^ei bem 33etrieb§!apital ift nod^ ein Unterfd^ieb begüglid^ fetner ©id^er=

§eit gu mad^en gmifd^en bem fte^enben unb bem umlauf enben 53etrieb§=

fapital. ©rftereg, meld^eS bag gange ga^r l)inburd^ au§ giemlid^ ber gleid^en

3a§l t)on leid;t überfeparen Dbjeften gleid^er 2lrt gufammengefe^t ift, bietet

eine größere ©id^er^eit aU le^tere§, raelc^eg in gorm, ^n^alt unb Söert be=

ftänbig fid^ änbert, unb beffen ^ontrottierung mit Sc^mierigfeiten oerfnüpft ift.

3)e§l)alb nimmt man allgemein unb mit Sfled^t eine ^ö^ere 3Serginfung für

bag umlaufcnbe mie für bag fte^enbe 33etriebl!apital in ^nfprud^.

2lll ©runblage für bie 53ered5nung be§ 3i"^f"6^^ ^^^ S3etrieb§fapital§

fann man eine gmeifad^e benu^en. 3unäd)ft bie §ö^e ber 3Serginfung be§

©runbfapital^. ^ie le^tere mug gmar niebriger fein mie bie ^Serginfung be§

SBetrieb^fapitale, aber fie mu& bod^ in einem geroiffen 33er^ältnig bagu fte^en.

©runbfapital unb Setrieb^fapital mir!en beibe gemeinfd;aftlid^ in bem gleid^en

betriebe; ein^ fann o^ne bag anbere gar nid^t roirffam gemad^t merben. ^eg=

^alb ift e§ nid^t möglid^, ba§ ba^ ©runbfapital fid^ fe^r ^od^, ba§ Setrieb§=

fapital fid^ fe^r niebrig oerginft ober umgefe^rt. gür bie SSerginfung beö

GJrunbfapitalg ^at man, mie früher augfü^rlid^ erörtert mürbe, fidlere 2ln^altg=

punfte; fie beläuft fid^ in ^eutfd^lanb auf 3V2— 4^/o, im ©urd^fd^nitt auf

3^/4 %. Unter Serüdtfic§tigung ber geringeren Sid^erl)eit be§ 33etrieb0fapitalg

barf man für ba§ le^tere einen 2—5 ^/o ^ö§eren 3i"^f»6 i" Slnred^nung

bringen, unb groar 2— 3^/o für ba§ fte^enbe, 3— 5 <^/o für ba§ umlaufenbe

Setriebgfapital. @g mürben bemnad^ unter ber 2lnna§me, ba§ ba§ (55runb=

fapital 4% 3i"fcn trägt, für ba§ fte^enbe Setriebefapital 5— 7^/o, für ba§

umlaufenbe SBetrieböfapital 7— 9^/o angufe^en fein^). Db man ben ^ö^eren

1) Unter welchen Umftänben eine nod) l^ö^ere SSersinfung beä Setrieb§fapitar§

eintritt, wirb fpäter gezeigt raerben.
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ober ben geringeren Sa| roä^lt, l^ängt non ben attgemeinen roirtfd^aftUd^en

^onjunfturen ah. ©inb bie (enteren bem lanbrairtfd^aftlid^en ©eroerbe ü6er=

^aupt günftig, fo barf ber 2öirtfc^aftgin^a6er aud^ auf eine ^ö^ere ^Serginfung

feinel Setrie5§!apital§ Slnfprud^ machen aU im umgefe^rten g^alle. 3cit =

rceife günftige ^onjunfturen bebingen gunäd^ft nur eine ^ö^ere SSer^infung

be§ 33etrieb§fapita(§, nid^t be^ ©runbfapitall. Se^tere^ ift eine me§r ftabite

©rö^e, roeld^e fid^ nur burd^ einen bauernben Umfd^roung ber allgemeinen

mirtfd^aftlid^en 3Ser^ältniffe änbern !ann. ^e§^alb ift e§ t)er!e§rt, aug ben

t)orüberge^enb l)o^en ^Reinerträgen einer dJut^roirtfd^aft fofort auf eine ent--

fpred^enbe 2ßertger()ö§ung be^ ©runb unb Soben^ fd^Iie^en ju motten, ^ie

größeren 9f?einerträge finb fo lange aU eine §ö^ere SSerginfung beö 33etriebö=

fapitalg angufe^en, a(g fie nid^t mit einiger (5icf;er^eit für eine fortbauembe

2^atfacf;e gehalten roerben fönnen.

Sllbred^t ^^aer fagt, ba^, menn man bie Stufen beg ©runbfapital^

5u 4^/0 annehme, ba§ fte^enbe Setrieb^fapital 5 % , ba^ Umlaufenbe 12 ^/o

tragen muffe ^). Slodf nimmt bei feinen Sered^nungen für bie üerfd^ieoenen

Steile be§ fte^enben ^etriebgfapitalö nur 5 ^/o 3i"fß" «" y ebenfo üeranfd^lagt

er freilid^ bie 33er^infung be^ ©runbfapitalg auf 5 ^/o ; bagegen rechnet er

für ba^ Umlaufenbe Kapital lO^lo ^m^exx^). ©örig^) nimmt für bie 3Ser=

ginfung be§ Girunblapital^ ^U— 1 ^/o roeniger aU ben gemeinen 3i^^fw6 an

unb fagt, bag, menn le^terer 5 ^/o betrage, bie Sm^^^ ^^^ ©runbfapitalö auf

4^/0; menn ber gemeine ^i^^f^ls bagegen 4% auömac^e, auf 3V2 ober gar

nur 3 ^/o gu oeranfd^lagen feien. Über bie §ö^e ber 33erginfung beö ^etriebö=

!apital§ fpric^t ©ort 5 fein beftimmteö Urteil au^. Sßalj gibt an*), bafe

man al^ ^i^erginfung für ba^ ftel)enbe Setrieböfapital IV2—2%, für ba§

Umlaufenbe 2 — 2V2^/o me^r aU für ba^ ©runbfapital angufe^en ^ahe.

©ettegaft bemerft über bie SSerginfung ber oerfd^iebenen lanbroirtfrf;aftlid^en

Kapitalien: „2Benn fid^ ber Sfieinertrag beö ©runbfapitalö je nad^ ber Kon=

furrenj unb bem Kapitalreid^tum eine^ Sanbe^ ober ©iftrifte^ groifc^en

31/2—4^/0, berjenige be§ S^oentarienfapitalö ^^mifd^en 6—8% bemegt, fo

roirb man unter benfelben mirtfd^aftlid^en 3Ser§ältniffen oon bem 33etrieb§=

fapital (umlaufenben) einen 3i"^fufe t)on 10—12^/o beanfprud^en bürfen" ^).

Krafft fagt, bajs, menn ba§ umlaufenbe Kapital 8— 12*^/0 gewähre, fid^

bae 3"»entarienlapital mit 5— 8^/0 unb ba§ ©runbfapital mit 2— 4<^/o be«

1) (^runbfä^e ber rationellen Sanbtoirtfd^aft, «b. I, § 52, ©. 27.

2) SÖIocf, 5I«itteirungen u. Im., 33b. III, ©. 233, § 108.

3) Sanbn). Setrieb^le^re, 33b. III, ©. 92.

*) Sanbtt). »etrieb^Ie^re, ©. 241.

») ©ettegaft, 2)ie Sanbn)irt[ct)a[t unb i^r ^Betrieb, 33b. I, ©. 154.
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gnüc^en muffe ^). ^omer§ bered^net für ein befltmmteg ©ut bie 3?erginfung

be^ Setrieböfapitalö auf 6^/0 unb bie Ü^erginfung be§ ©runb!apital§ auf

5,1 7^/0^). 5 w ^ '^ i *^ 9 nimmt folgenbe SSerjinfung ber lanbrairtfd^aftlic^en ^api=

talien an^): „a) ©runbfapital ber Söirüid^feit eutfprec^enb bei ^o^en 33oben=

preifen 3-3V2^/o üom ^aufpreife ; ©runbfapital ber äöirflid^ feit entfpred^enb

Bei geringeren 33obenpreifen 4^/o üom ^aufpreife. b) ©te^enbeg 93etrie6g=

fapital, Snoentarfapital 5 ^/o. c) Umlaufenbe€ ^etriebgfapital 7%/' $Den^

jenigen 2;eil be§ 9leinertrage§ , meld^er obige ^i^^f^^^ überfteigt, betrachtet

gü^ling aU Unterne^mergen)inn.

Sßie man fie^t, fo ge^en bie Sinfid^ten über bie §ö^e ber ^^er^infung

beö 33etriebßfapital^ giemlid^ raeit augeinanber. ©ie f($n)an!en für ba^

ftelienbe Setrieb^fapital groifd^en 5 unb 8*^/0, für 't)a§> umlaufenbe gmifc^en

6V2<>/o (5öal8) unb 12%^).

^en näd^ften Sln^alt für geftfteEung biefer 3Ser^infung bietet bie §öf)e

ber i^erginfung be§ ©runbfapitalg. ^ä) ^ahe bereite nad^geiüiefen, ba^

le^tere in ©eutfd^lanb auf 3V2 — 4^/o, im ^urd^fd^nitt auf 0^/4^/0 an^u^

nehmen fei. '^a§> S3etrieb§!apital mu^ fid^ l^ö§er cerginfen, meil e§ unfid^erer

angelegt ift. Següglic^ be§ fte^enben ^etrieb§!apitals roirb biefer größeren

Unfic^er^eit genügenb 9fied[)nung getragen, menn man feine ^Serjinfung um
etnja 2— 3 ^/o ^ö^er annimmt aU bie S^erjinfung beg ©runbfapitalg, nämlid^

gu 5—7 ^/o. ^oö) §öf)er l^inauf §u gef)en, liegt fein ©runb cor. ®enn bag

fte^enbe 53etrieb§fapital, 3Sie^ unb ©eräte, bieten immerhin burd^ ben i§nen

inneroo^nenben 2Öert eine nic^t geringe <Sid^er§eit; fie finb aud^ nic§t in fo

()o^em ^Rage einer er^eblid^en 2Bert§üerminberung ober ber gänglid^en 3Ser=

nid^tung auggefe^t, ba^ man fie al§ befonberg gefä^rbete Kapitalien belrad^ten

bürfte. ©^ ift babei n)ol)l im Sluge ^u behalten, ba§ bie Soften für Unter*

l)altung unb Slbnu^ung be§ fte^enben Setriebgfapital^ , mogu u. a. aud^ ber

(irfa^ für gefallene 3:iere gehört, bereite al^ SBirtfc^aftgaufroanb oon bem

Sio^ertrag in ^Ibgug gebrad^t finb; ein gleid^eg gilt für bie 3Serfic§erung

gegen geuerfd^aben. ^a§ ftel)enbe 33etrieb§!apital fann minbeften§ al^ ebenfo

fieser angelegt betrachtet merben roie biejenigen Sßertpapiere , meldte, nad^

bem 53örfenfur§ bered^net, burc^fd^nittlid; 5—7 ^/o Sin^QW tragen. Sitte fold;e

Rapiere, g. 93. oiele aullänbifd^e ©taatgpapiere, finb mel)r ober weniger un=

1) Sanbro. öetvteb§te^re, 6. 2lufl., ©. 200.

2) Sanbio. Setriebäorganifation, ©. 482.

3) Dfonomif, ©. 208.

*) Über bie Verteilung beg Sleinertrageö ber gefamten ©utäroirtfc^aft auf bie

üerfd^iebenen ^apitalbeftanbteite ogl. auc^ 21. Aram er in o. b. @ol^, |)anbbuc^ ber

gefamten Sanbrairtfdjaft, Sb. I, ©. 120 ff.
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fidler, unb t^re 33efi|er roerben je nad^ ben ^onjunfturen t)on S^it 8ii S^it

burd^ ^erlufte betroffen.

gür ba§ umlaufenbe Setrieb^fapital formen roegen feiner geringeren

©id^er^eit 1—3^/o an 3infen mel)r geforbert unb erwartet werben, fo ba^

biefelSen im ganzen zivoa 7—9 ^/o betragen. Slu^erbem faßt aber be^üglid^ be§

umlaufenben 33etrieb§!apital§ nod^ ein anberer Umftanb in§ ©eroid^t. gür

bie Untertialtung unb (Srgängung ber einzelnen 3:ei(e beöf^lben pflegt man

unter bem 2Birtfd^aft^auftt)anb eine beftimmte ©umme »on üorn^erein nid^t

feftgufe^en, meil man für bie Formierung berfelben eine fefte Unterlage fd^mer

5u finben vermag, ©iefelbe fe^lt be^^alb, roeil bie einzelnen Steile bei um=

laufenben 53etrieb§fap itaig fic^ fortmä^renb nacft gorm unb ^JJlenge änbern.

Wlan mei§ g. 33. mit ©ic§er§eit, ba^ bal auf bem 33oben ober in ber

©d^eune lagernbe betreibe an 5Raffe begro. 3ßert oerliert burd^ ©introrfnen,

^äufe= ober ^"fß^tenfrag; el fommt mx, bafe Körnerfrüchte bumpfig merben,

oerfd^immeln , gefto^len werben u. f. m. ^ie§ finb SSerlufte, meldte man

felbft bei größter ©orgfalt nie gänglic^ oermeiben fann, unb bei allgemein

gültigen 33ered^nungen barf immer nur oon bem 33or^anbenfein ber burd^=

fd^nittlid^ geübten ©orgfalt ausgegangen merben. S^nlic^en menn aud^ anberen

©efa^ren finb bie Futtermittel unb bie fonftigen ^eile bei umlaufenben 53e-

triebifapitall aulgefe^t; fur^, man bü^t alljä^rlid^ einen größeren ober ge-

ringeren ^eil burd^ 33erfaulen, 33erfd^immeln , ä>erftäu6en ober burd^ ®ieb=

fta^l u. f. ra. ein. gür äße biefe gäße mürbe ee bie größten ©c^roierigfeiten

bereiten, ben jä^rlid^en 35erluft in beftimmten ^ro^entfä^en aulgubrüdfen

;

nod^ me^r gilt fold^el begüglid^ anberer nod^ manbelbarerer Seftanbteile bei

umlaufenben Setriebifapitall
, g. S. bei baren ©elbel unb ber angefauften

3Sorräte. 2)ie Soften für Unterhaltung unb ©rgängung bei umlaufenben

33etriebl!apitall laffen fid^ am gmedfmä^igften in einem gemeinfamen ^rogentfa^

t)on befl'en gefamtem 355ert aulbrüdfen, unb ^mar glaube id^, hierfür burc^fc^nittlid^

4^/o annehmen ^u bürfen. ®iefe Soften lafjen fic§ jebod^ burd^ ^Inmenbung

befonberer Umfid^t unb ©orgfalt fe§r oerminbern, ^umeilen auf ein geringel

3)?inimum §erabbrücfen. Einigermaßen gilt biel gmar au(^ von ben Unter*

^altunglfoften für bal lebenbe unb tote ^n^entar, aber lange nid^t in bem

gleid^en ©rabe. '^a^ Snoentar nu^t fid^ unter aßen Umftänben burd^ ben

©ebraud^ unb bal june^menbe Sllter ah ; burd^ er^ö^te ©orgfalt !ann lebiglid^

bie 2lbnu§ung etraal oerlangfamt werben. Sei bem umlaufenben Setriebl=

fapital fpielt bie natürliche Slbnu^ung burc§ bal Sllter nur eine geringe

3ftoße, roeil feine einzelnen ^eile immer nur üeri^ältnilmäßig furse 3^it i^

ber 2ßirtfd^aft fid^ befinben. ®ie ^uptfäd^lid^ften S5erlufte finben i^ier burd^

©reigniffe ftatt, meldte möglic^ermeife Ijätten üermieben werben fönnen, unb

roelc^e in bem ©rabe roirflic^ aulbleiben, all eine er^ö^te Umfid^t bei 2Birt*
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fd^aftgbirigcnten jur Slnroenbung gelangt. 2lu§ biefem ©runbe Braud;t ber

befonberg umfid;tige Satibroirt bie burd^f d^nittlid^ angenommenen 4%
für Unterhaltung be§ umlaufenben 33etrie6g!apitalg nur gum Heineren Xeil

roirnid^ gu »ermenben; ben größeren 9teft gibt er gar nid^t au§, er beliält

i()n al^ Sfleinertrac^ gurüc! unb berechnet i^n mit 9lec§t aU fold^en. 3Ser an

ben Unter^altunggfoften für bag umlaufenbe ^etrieb§!apital 2^/o fpart unb

öu^erbem bagfelbe mit 8^/0 üer^inft, begebt feinen S^^^^tuwt, menn er fagt,

bag in bem S3etrieb befinblid^e umlaufenbe Kapital i^aU einen Sleinertrag

oon gufammen 10 ^/o gen)äl)rt.

3)?it gemiffen ©infc^ränfungen lä^t fic^ ba§ eben ©efagte aud^ auf bie

^^erjinfung be^ ftel)enben S3etriebg!apital§ anroenben. 2)er größte Xeil ber

für ba§ le^tere erforberlic^en Unter^altunggfoften muß gmar, roie fdjon er=

örtert, oon jebem Sanbmirt aufgemenbet merben; ein geringerer ^eil ^ängt

aber oon ber (Sorgfalt unb Umfielt beg 2öirtfc^aft§birigenten ah. ge beffer

berfelbe für bie ©d^onung unb gute Se^anblung be§ toten unb lebenben 3n=

Dentarg forgt, befto länger roirb bagfelbe gebraud^gfä^ig bleiben, befto meniger

laufenbe Sleparaturen unb Unfoften finb notmenbig. grüner rourbe angegeben,

baß bie jä^rlid^en Unterhaltung^- unb 2lbnu^ung§!often für ba« tote ^"oentar

18^/o feineg 355erte§, bie jä^rlid^e Slbnu^ung eine§ S^ÖPf^^^^^ <^"f 10 ^/o

feinet 2ßerte§ im ©urd^fc^nitt fid^ belaufe. ®er befonberg forgfältige Sanb=

mirt ift aber oft im ftanbe, biefe 2lbnu^unggquote um jä^rlid^ 1— 2^/o be§

^apitalmerteö lierabgubrüden. 5Die erfparten ^^ro^ente fteHen fid; bann bar

al§ eine l^ö^ere SSerginfung beg fte^enben 33etriebg!apitalg. Sßenn id^ bie

Ie|tere burd^fd^nittlid^ auf 5— 7 ^/o angenommen l)abe, fo ergielt ber befonberg

forgfältige 2anbn)irt in bem angegebenen gaße eine SSerginfung oon 7— 9^o.

©inen anberen Sln^alt für bie §ö^e ber SSer^infung be§ 53etriebgfapital§

bietet ber oon bem ^äd^ter ^erauggeroirtfd^aftete 9teinertrag. ©e§ört bem

^äd^ter ba§ gefamte Setriebgfapital, fte^enbeg roie umlaufenbe^, aU Eigentum,

unb brandet berfelbe für feine unb feiner gamilie perfönlid^en 33ebürfniffe nid^t

me§r, al§ ein befolbeter Sßirtfd^aftebirigent ~ mit einer gleid^ gu befprec^enben

©infd^ränfung — gu beanfprud^en ^at, fo repräfentiert ber erhielte 9leinertrag

bie SSerginfung be§ gefamten S3etrieb§lapitalg. §ätten mir eine 9ftei§e guoer*

läffiger eingaben über bie S^efultate oon ^ac^tmirtfd^aften
, fo mürbe ^ierin

ber fid^erfte 9J?aßftab für bie ©röße ber burd^fd^nittlid^en ^.^erginfung be§

SetrieböfapitalS gu fud^en fein. Solche eingaben fehlen aber, unb groar au^

bem leidet erllärlid^en ©runbe, baß bie meiften ^äd^ter e§ fd^euen, i§re pefuniäre

Sage oor aller 2Belt offen bargulegen. 3}lan muß fid^ aud^ fe^r ^üten, an§

ben glängenben Erfolgen einzelner ^äd^ter aEgemein gültige ©d^lüffe gu

?^ie§en. ®ie gün fügen ^lefultate oon $ad^tungen ftel}en jebermann oor

Slugen in bem geftiegenen 2öo§lftanb ber betreffenben gamilien, melc^er fid^



be§ ganjen Betriebes foroie ber einjelnen 33etrie6§mittel. 335

oft auf ^inber unb ^inbeöünber »ererbt, dagegen verfallen bie 5^äc§ter,

weld^e fid^ lümxmxiid) burd^fd^lagen ober gar finan^ieß gu ©runbe ge^en,

fd^nell ber 3Sergeffen§eit. ^J^od^ ein anberer Umftanb fommt ^ingu, raeld^er e§

oft unmögltd^ mac^t, ben von bem ^äd^ter nad^ 2l6gug beg $ad^tgelbe§ er-

^teilen 9f?einertrag al§ bie 3Ser§infung be§ S3etrie5§fapital§ o^ne toeitereg gu

betrad^ten. ^ie $ad^tpreife toerben normiert nad) bem 2Bert be§ ©runb!apita(§

^u 31 n fang ber ^ad^tgeit, meldte le^tere burd^fd^nittlid^ ' etroa 18 ^a^re

bauert. 3^un ift ber SBert beg ©runb unb ^obeng in ber ^eit oon 1830

bi^ 1880 fortbauernb gefticgen, unb erft in ben beiben legten Q^^^g^^^*^"

ift barin ein gemiffer «Stidftant), fteßenroeife fogar ein Stürfgang, eingetreten;

hei ^ad;tgütern mürbe in ber Siegel nad^ Slblauf einer $ad^tperiobe im gaße

ber ^^euoerpac^tung ein er^eblid^ ]^ö§erer ^ad^tging ergielt, aU i^n ber frühere

^äd^ter ga^Ite. 3)er betrag, um meldten ber ^ad^tprei§ geftiegen mar,

brüdfte biejenige (Summe au^, um meldte fid^ ber ^Reinertrag beg @runb unb

Sobeng, bie ©runbrente, gehoben ^atte; oorau^gefe^t , ba^ nic^t etma ber

Eigentümer be§ ©uteö raä^renb ber früheren ^ac^tperiobe Kapitalien in bag

©ut geftedt ^atte, meldte burd^ ben er^ö^ten ^ad^tfc^illing oer^inft merben

mußten. 2)enienigen 2^eil ber ©runbrente, meldten ber neue ^äd^ter in ber

(Srl)ö^ung beg $ad^tfd^illing§ entrid^ten mu^te, fonnte ber 3Sorpäd^ter für fid^

behalten. Üx betrad;tete benfelben aU einen ^eil feinet ^Reinertrages , bem=

nad^ alö 3Ser§infung be§ 33etrieb§fapitalS. ©igentlid^ mar e§ aber eine Quote

ber ©runbrente, n)eld;e infolge ber fontraltlid^en 33eftimmungen nid^t bem

Eigentümer, fonbern bem $äd;ter beS @ute§ guflo^. Sei fteigenben 33obens

preifen unb bei fteigenber S^tentabilität beg lanbmirtfd^aftlic^en Betriebes ent=

i^ält ber oon bem ^äd^ter, namentlid^ in ben legten ^ad^tja^ren, erhielte 0?ein^

ertrag ftetg nid^t allein bie 'Berginfung be§ 53etriebg!apital§, fonbern aufeerbem

einen %di ber ©runbrente. Tlan barf beg^alb nid^t o^ne meitereS unb o^ne

jebe @infd^rän!ung ben $ad^tfd^illing als mit ben S^^^f^" ^^^ 53etriebS!apitalS

ibentifc§ betrad^ten. 2)ie befonberS günftigen ä^tefultate, meldte oiele inteEigente

$äc§ter in ben Saluten oon 1830—1870 erhielt l^aben, unb moburc^ fie gu

bauernbem 2Öo§lftanbe gelangt finb, muffen mefentlid^ mit auf bie gleid^:=

geitig ftattge§abte Steigerung ber ©runbrente gurüdgefü^rt merben, oon meld^er

il)nen ein er^eblid^er ^eil guflo^.

33on 1870—1880 ab ift bie Steigerung ber ©runbrente erT^eblid^ ge*

ringer gemefen ; in ben beiben legten S^^i^S^^"*^" ^^^ biefelbe in ben meiften

gäUen fogar eine ^Verringerung erfahren, raie namentlid^ ber ^Rüdgang ber

^^ad^tpreife jür bie preu^ifd^en Domänen bemeift ^). ©eitbem ift bie Sage ber

^) SSgr. I^ierj^u: 5C^. ^r^r. von ber @ol^, 2)er 9iüdgang ber ranbiüirtfd^aft^

liefen 3teinerträge in p^lingS laubroirtfd^aftlic^er Bettung pro 1900, |)eft 4 u. 5.



336 VIII. 2)ie geftfteßunß ber 9ienta6ilttät (beä 9teinertragee)

$ärf;ter eine t)te( roeniger günflige geiüorben; fie begießen je^t !aum me^r at^

bie übliche SSerjinfung beg 33etrie5gfapital§. 3^aci^ ben mir gu ©ebote

fte^enben Erfahrungen !ann bie Tl^^x^a^ ber ^äd^ter je^t burd^fd^nittlid^

nic^t auf ^ö^ere Erträge red^nen, aU ba^ fie au^er bem So^ne für i^re

Slrbeitgleiflung bag eingelegte SBetriebßfapital mit 5 — 8^/0 üerginft erhalten,

roobei id^ 5— 6^/0 für ba§ fte^enbe, 7—8% für bag umlaufenbe Kapital

red^ne. ^ie« i'er^ältnig mirb auc§ fo lange bleiben, aU nic^t bie (^runb*

rente roieber mäd^ft unb bem ^äd^ter roieber bei längeren ^ac^tperioben ein

Xeil ber ©runbrcnte suflie^t. 2l(§ befonberö ungünftig fann man beö^alb

aber aud^ je^t nid^t bie üon bem ^äd^ter erhielten SfJefultate begeid^nen, mie

folgenber ^f^ad^roei^ ergibt.

3n ber biefem 33ud^e gu ©runbe gelegten Söirtfd^aft betrug:

1. ber 2öert be« ©runb unb S3oben§ foroie ber (Sebäube 350 000 mt,

2. ber 2Bert beg fte^enben Setrieb^fapitalS 68 000 ,,

3. ber 2ßert beg umlaufenben ^etrieböfapitalö . . . . 27 000 „

alfo ber 3ßert beg gefamten 33etrieb0!apitalg 95 000
,,

3^immt man nun an, ba^ ber ^äd^ter an $ad^t 4 ^/o üom @runb!apital,

alfo 14 000 Mt, ga{)It; bag i^m ferner ba§ gefamte ^etrieb^fapital gu eigen

gehört, unb bafe er ben fte^enben ^eil beöfelben mit 6^'o, ben umlaufenben

2:eil mit 7 ^/o burd^ bie ergielten Sfteinerträge oerginft erhält, fo bered^net fic^

fein gefamteg Einfommen in folgenber Söeife.

,3unäd;ft begießt er bie Entfc^äbigung für feine SJ^ü^emaltung aU 3Birt=

fc^aft^birigent , meldte früher bei fe^r mäßiger SSeranfc^lagung ber

9^aturalien auf 2700 Ml feftgeftellt mürbe; bagu fommen 6^/0 beg fte§enben

Setriebgfapitall oon 68 000 ^!. = 4080 m. unb 7 <>/o beg umlaufenben

«etrieb^fapitalg oon 27 000 3Jlf. = 1890 mi ^er ^infenbetrag begiffert

ftc§ bemnad^ auf 5970 3)1!. , meldte Summe ber ^äd^ter auger ber @nt=

fd^äbigung für bie 2ßirtfd^aftgbire!tion erhält; beiOe S3eträge gufammen ge=

ftatten bie reid^lid^e ^efriebigung ber 33ebürfniffe einer gamilie. Sei be=

fonberer Sorgfalt ober ©efd;ic!lid^!eit fönnen burd^ Erfparni§ an Unter=

^altung^foften bie 3i"f6" für bag fteljenbe 33etriebg!apital fe^r leidet auf

7^/0, alfo auf 6740 W. , bie für bag umlaufenbe S3etriebgfapital big auf

10%, alfo auf 2700 Tlt, fteigen; ber gefamte ^in^betrag erreicbt bann eine

§öl)e oon 7460 Tlt 53ei mäßigen ^itnfprürf;en für feine ^erfon unb gamilic

fann ber ^äc^ter in fold^em gall aHjä^rlid^ eine nid^t gang unbebeutenbe Summe
gurüdflegen, fo bag biefelben nad^ 2lblauf ber ^ad^tperiobe unter §ingu=

rec^nung oon Sinken unb ^i^^f^^^i^fen ein er§eblid^e§ Kapital repräfentieren.

3)ag lanbroirtfc^aftlid^e ©emerbe ift aud^ ^eute, tro^ ber offenbar ge=

brüdften 'l^er^ältniffe, begl)alb nid^t fo unrentabel, alg mand^e e§ barftellen;

bie aufgemenbete Slrbeit mad&t fid^ immerhin nod^ giemlid^ gut bega§lt.
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©ollle ber betreffenbe ^äc^ter al§ S^^entner leben unb fein SSermögen üon

95 000 ^^f. in fieberen Sßertpapieren ober §r)pot§e!en anlegen, fo fönnte er

llöd^ftenS auf 4^/o 3i"fß"r ^^fö auf 3800 Tit. jä^rlid^ rechnen, mit roeld^en

er in ber ©tabt nur fe§r mäßige Slnfprüd^e für fid^ unb feine gamilie gu

befriebigen im ftanbe märe. 31U ^^äd^ter begießt er, au^er ber ©ntfd^äbigung

für bie 2öirtfci^aftgbire!tion oon 2700 Tit., nod^ eine bare 3i"f^"f"wwe oon

burd^fd^nittlid^ minbeflen^ 5970 Tit. 2)iefe (Sinnal^me repräfentiert gufammen

reid^lid^ ben boppelten reellen 2ßert al§ bie bem Sftentner gufaEenbe (Sin-

na^me. ^enn bie bem ^äd^ter gufallenbe ©ntfd^äbigung für bie 2ßirtfd^aft§*

bireftion befielt grogenteilg au^ 9^aturalien, für meldte ber in ber Stabt

lebenbe 9tentner einen fel^r üiel l^ö^eren $rei^ ga^len mu^, aU bei ^ered[)=

nung be§ ®e§alte^ für ben Sßirtfd^aftgbirigenten gu ©runbe gelegt merben

fonnte. Steigen nun gar bie 3^^!^^ ^^^ Setriebgfapital^ auf 7460 Tit.,

fo erreid^t ber ßanbroirt an^ feinem Kapital unb feiner Slrbeit gufammen

eine minbefteng fo ^o§e ©inna^me, mie fie burd^fd^nittlid^ ben Slnge^örigen

anberer 33eruf§arten bei Slnroenbung gleid^er 5lrbeit unb gleichen Kapital*

befi^e§ ^uflie^t.

Tim l)at mo^l ben Überfd^u^, meld^er über bie geroö^nlid^e 3[5er-

ginfung ber im Setrieb ftedfenben Kapitalien erhielt rcirb, aU eine eigen*

tümlid^e 2lrt be§ ©infommenö aufgefaßt, meiere bem geroerblid^en

(lanbmirtfd^aftlid^en) Unternehmer aU fold^em aufliegt, unb ^at benfelben mit

bem älugbrudt „Unterne^mergeminn" begeid^net. 3" ^^^ national

i)!onomifd^en Literatur ift bie %xa%e ^äufig unb einge^enb erörtert rcorben, ob

ber Unterne^mergeroinn neben ber ©runbrente, bem Slrbeit^lo^n unb bem

Kapitalgin§ nöd^ aU eine üierte, felbflänbige Quelle be§ (Sinfommenö be=

trad&tet merben fönne unb muffe. 3)ie Slnfid^ten hierüber finb nod^ immer

abraeid^enb üoneinanber ; biefelben §ier bargulegen, mürbe bie Slufgabe biefe^

33ud^e§ überfd^reiten. Tleim^ ©rad^ten^ liegt fein ©runb üor, ben llnter=

ne^mergerainn al^ eine befonbere Quette be§ @in!ommen§ aufgufaffen. ^er=

felbe repräfentiert oielme^r einen integrierenben Xeil be§ Kapitalginfe^, meld^er

bem Unternehmer aU bem Eigentümer be§ in bem Setrieb ftedfenben Kapitale

juflie^t. ®a^ ba§ unmittelbar gu geraerblid^en Unternehmungen üermenbete

Kapital burd^fd^nittlid^ fid^ p§er oerginft al§ bag für fold^e bargelie§ene

Kapital, ift nod^ fein ©runb, bie ©iffereng al§ befonbere ©infommen^queHe,

al§ Unterne^mergerainn gu begeid^nen. 2)enn e§ liegt in ber ^aiux ber

Ba^e, bag bie üerfd^iebenen Kapitalien je nad^ t^rem Serroenbung^groedf fid^

üerfd^ieben ^oc^ »erginfen muffen; id^ l^abe bieg für bie einzelnen Slrten

beg in ber Sanbmirtfc^aft rcirffamen Kapitale, namlid^ für bag ©runbfapital,

bag fte^enbe unb baö umlaufenbe Setrieböfapital bereite nad^geroiefen. 3)er

©runb für bie üerfd^ieben ^o^e SSerginfung liegt in ber üerfd^iebenen ©id^er=

con ber @ol§, XaEaüonäle^re. Stritte 2luf läge. 22
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l^eit, roeld^e bie ein5elnen Kapitalien getüä^ren. @g wäre üerfe^rt, bie §ö^ere

'^serginfung be^^alb aU eine Prämie für ba^ ^^ifüo, für bie größere ©efa^r,

roeld^er mand;e Kapitalien au§gefe|t finb, betrad^ten gu raotten. ®a§ Sftifüo

fann nie bie Duelle für ein Beftimmteg @in!ommen bilben; ba§ 9tifi!o

fann nur al^ bie innere ^egrünbung bafür betrad^tet werben, bag mand^e

Kapitalien fid^ Ijö^er aU anbere nerginfen ; bie Quelle be§ ©infommen^ bleibt

immer ba§ Kapital felbft.

3Kan l)at aud^ ben Unterne^mergeroinn auffaffen njollen aU eine Quote

beg 2lrbeitglol|neg be§ Unternehmer^, al^ Prämie für befonber^

gefd^idfte unb erfolgreid^e Seitung beg Unternel)men§. ^iefe 5lnfid^t ^at auf

ben erften Slnblidf mand^eg für fid^ ; namentlid^ fann man bafür bie ^atfad^e

in bie Sßagfd^ale werfen, bafe ber Erfolg t)on geroerblid^en Unternehmungen

gleicher Slrt fo fe§r nerfd^ieben ift; gumeilen oerginfen fid^ bie eingelegten

Kapitalien !aum gu bem lanbe^üblid^en ^i^^f^fe/ guroeilen bringen fie bie

boppelten, breifad^en unb nod^ ^ö§ere 3i"fß"- ^<J" ^^nn aud^ nic^t leugnen,

bag bie l^ö^ere S^erginfung ^äufig bie golge ber größeren Umfid^t, 2ln^

ftrengung u. f. ro. be§ betreffenben Unternehmer! ift; biefer Umftanb l^at

mefentlid^ bie ©d^lufefolgerung Deranla^t, ben bie burd^fd^nittlid^e 35erginfung

überfleigenben betrag al§ Unterne^mergeminn gu Segeid^nen. S)agegen ift

aber gunäd^ft feftgul)alten , ba^ bie l)ö^ere 3Serginfung feine^meg! immer aU

ein ©rfolg ber 2lrbeit be§ Unternehmer! betrad^tet merben fann
; fie refultiert

l^äufig au! Umftänben, meiere von ber 2:ätigfeit be! Unternel^mer! gang un*

abhängig finb. 9^aturereigniffe, politifd^e 3Ser^ältniffe, örtlid;e S^^erönberungen

in ben Kommunifation^roegen , ben §anbel!begie§ungen u. f. w. fönnen beni

einen Unternehmer ebenfo fd^äbigen, al! fie ben anberen begünftigen. ©agu

fommt, ba§ ber Unternehmer, raeld^er ba! Kapital gur Unternehmung ^ergibt

unb bem ba! Unternehmen al! Eigentum gel^ört, oft ba! Unternehmen nid^t=

leitet. Sltlgemeine Spiegel pflegt bie! bei Slftienunterne^mungen gu fein. 5lber
\

aud^ eingelne $erfonen laffen oft i^re Unternehmungen felbftänbig burd^ be-

folbete Beamten leiten; fo g. S. groge ©runbbefi^er bie Semirtfc^aftung

i^rer ©üter burd^ felbftänbige, aber in feftem ©e^alt fte^enbe Slbminiftratoren.

®er in biefen gäHen ergielte fogenannte Unterne^mergeminn fliegt nid^t bem

Seiter be! Unternehmen!, fonbern bem Eigentümer be! in bem Unternel^men

ftedenben Kapital! gu, obmolil le|terer »ielleid^t burd^ eigene ^ätigfeit gar

feinen ober nur einen t)erfd^n)inbenb geringen Einfluß auf ben Erfolg be!

Unternehmen! gehabt ^at. @! fommt fogar üor, 'Da^ ba! Eingreifen be!

Eigentümer! ber Unternehmung nadj)teilig gemefen, ben fogenannten Unter=

nel)mergen)inn gefd^mälert l^at; tro|bem begießt er ben nod^ übrig gebliebenen

Unterne^mergeroinn. 2)iefe Xatfac^en führen gu ber 3d^lugfolgerung , bag

ber Unterne^mergeminn nid^t ein Xeil be! 2lrbeit!lo^ne! be! 2)irigenten,

f
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fonbern (ebiglid^ al§ eine Quote ber 3^"^^ ^^^ i" ^^^ Unternehmen ttJtr!-

famen ^apitaU gu betrad^ten ift^).

2)ttg 9tefu(tat ber Unterfud^ung über bie SfientaMUtät ber einzelnen im

lanbroirtfc^aftlic^en ^Betriebe ftedfenben Kapitalien Iä§t fid^ in folgenbem 3U=

fammenfaffen.

2)er S^teinertrag ber ©utömirtfd^aft gerfällt in: I. ben 9ftein =

ertrag üon ©runb unb SBoben (einfd^liejslid^ ber ©eBäube) ober ben

S^leinertrag com ©runbfapital; II. ben S^einertrag beg S3etrie5§ =

f a p i t a l ö , rceld^er fid^ roieber teilt in ben S^teinertrag ober bie ^infen

:

1. be§ fte^enben, 2. be§ umlaufenben 35etrieb0!apitalg.

'^ad) ?D^a^gabe ber in SDeutfd^lanb au§ bem lanbroirtfd^aftlid^en ©eroerbe

raä^renb ber legten ^a^rge^nte erhielten Erträge läjst fid^ annehmen, bag im

^urc^fd^nitt bag ©runbfapital mit 3V2—4^/o, ba§ fte^enbe 33etrieb^!apitat

mit 5— 70/0, bag umlaufenbe mit 7—9^/0 fid§ üerginft. 3m 3JJittel fteOt

fid^ alfo bie S^erginfung be^ ©runb!apital§ auf 8^/4^/0, be§ fte^enben 33etriebg=

fapitalg auf 6 ^/o, be§ umlaufenben auf 8 %. Unter günftigen 3[5er§ältniffen

fteigt bie ^Serginfung be^ 53etrieb§!apital§ auf 8—10% unb felbft nod^

l)ö^er, raä^renb unter ungünftigen 3Serl)ältnifjen bie SSerginfung fid^ nid^t

einmal ju ben angegebenen 3JJinimalfä|en ergebt.

Sluf eine [tariere aU bie l^ier burd^fd^nittlid^ angegebene 'i^erginfung

barf ber Sanbroirt im oorau^ nid^t red^nen. 2)ieg fönnen blofe fold^e 2anb=

mirte, meldte bereite längere ^^it ein unb ba^felbe @ut bemirtfd^aftet \)ahen

unb meldte erfa^rung^mäfeig miffen, ba^ bag t)on i§nen in ben Setrieb ge=

ftedfte Kapital tatfäd^lid^ fid^ ^ö§er oerginft, roobei bie Urfad^en ber i^ö^eren

^erginfung fe^r mannigfaltiger ^i^atur fein fönnen.

2lu§ bem ©efagten gel)t ^eroor, roie gefä^rlid^ eö für ben Sanbmirt ift,

mit einer größeren 5Renge üon erborgtem Kapital gu mirtfd^aften, für weld^eS

l)o^e 3i^fß" begalilt roerben muffen.

Unter ben je^igen 3Serl)ältniffen, bei benen man gunäd^ft leiber nid^t er*

märten barf, ba^ bie ^Rentabilität beg lanbroirtfd^aftlid^en ©eroerbeö im großen

i

^) 2)iefer 2lnftct)t ift auc^ ^ierftorff in feiner grünblic^en aJionograp^ie: „25te

Se^re oon bem Unternel^mergeroinn" (Berlin 1875). @§ l^eifet bort (S. 227);

„(Raffen rair 5um ©c^Iu^ noc^ einmal alte Sßerfuc^e, welche auf biefem Gebiete be^ufä

ber 33egrünbung unb Äonftruierung be§ fraglid^en ©infommenö fierüorgetreten finb,

in einem einätgeu Überblick 5ufammen, fo fönnen roir unter i^nen allen nur benjenigen

überhaupt eine 33ererf)tigung in ber ©egenraart juerfennen, lüelc^e ben Unternehmer^

geroinn vom ^apitalgerainn nic^t trennen, fonbern in il)m nur einen befonberen S^eil

biefeö le^teren erblichen." — 2)em gegenüber oertritt freilid^ auc^ neuerbingö nod^

3)iit^of bie 2lnfid)t, ba^ ber Unlerne^mergerainn einen [elbftänbigen ©in*
lommen§3n)eig bilbet; »gl. ©c^önbergö |)anbbuc^ ber polit. Öfonomie, 3. 3luf[.

1890, 58b. I, ©. 660. 4. 2lufl. (1896), 8. 751 ff.

22*
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unb gangen ficf) l^ebt, foHte jeber (anbrotrtfd^aftlid^e Unternehmer,
aud^ jeber ^äc^ter, im f d;ulbenfreien 33efi§ beg üollftänbtgen

SetrieböfapitaU fid^ Sefinben. 2luf ©. 336 §a6e id^ nad^geroiefen,

brt^ in einer beftimmten 2Birtfc^aft ba§ 33etrie6§fapitar auf 95 000 mi fic§

beläuft unb ba^ bem felbft roirtfd^aftenben ^äd^ter au§ bem 33etriebe ba§

3>ern)alterge^alt »on 2700 ÜJlf. unb ein burd^f d^nittlirf;er S^^fenbetrag

von 5970 Wlt gufliejt. 3Son beiben Summen gufammen !ann er feine not=

menbigen Sebengbebürfniffe in genügenber 2Beife befriebigen. §at ber ^äd^ter

aber etroa 30 000 9JJ!. gur 5lnfd^affung beg 33etrieb§!apital^ geborgt unb

mu^, mie eö bei ber üer^ältniömäfeig geringen ©id^er^eit be§ 2)arle§n§ voa\)v=

fc^einlid^ ift, ö^/o ^infen ga()Ien, fo I)at er jä^rlic^ 1800 mi an 3infen

abzugeben, unb ber i^m bleibenbe 3^"fci^^^i^<J9 beläuft fid^ auf 4170 9Jl!.

Slud^ biefe ©umme reid^t gufammen mit bem SSerroaltergetialt nod^ au§, um

bie 33ebürfniffe einer gamilie einigermaßen gu bedfen. 9flun finb aber bie

©rträge be§ lanbroirtfd^aftlid^en ©emerbeg fe^r med^felnb. 2lu^ bem gefamten

9^einertrag muß ber ^^äd^ter junäd^ft ba§ ^ad^tgelb beja^len; finft nun in

einem ungünftigen ^a^xe ber übrig bleibenbe 9?einertrag für ba§ 33etrieb§=

fapital auf 3000 Mt , ma^ leidet möglid^ ift, fo hkib^n bem ^äd^ter nur

nod^ etma 3000 W. 3Son le^terer ©umme foE er bann nod^ 1800 m.
3infen für ba§ entliehene 33etriebg!apital ga^len, fo baß i^m nid^t oiel me^r

für ben eigenen ^ebarf gur 3Sermenbung ftel)t al§ ba§ 33ertt)alterge§alt. 2luf

baS le^tere befd^ränft fid^ aber ber $äd^ter nid^t leidet; er fü^rt in ber §off*

nung auf beffere 3^^^^" bie gewohnte Sebensroeife , menn auc§ mit einigen

(Sinfd^ränfungen , fort. 3« bem S^^^ nimmt er ^o§e SDarle^en gu ^o§em

3ingfuß auf, fd^reibt aud^ roo^l Sßed^fel. 3ft baö folgenbe Qa^r ein günftige^,

fo fann er möglid^ermeife bie aufgenommenen 2)arle^en gurüdfga^len ; ift eg

aber mieber ein ungünftigeg ober minber günftige§, fo muß er neue 2)arle^en

unb gmar, roie eö bie 9f?atur ber Ba(^e mit fid^ bringt, gu nod^ l^ö^eren

3infen aufnel^men. @r fäEt Söud^erern in bie §änbe ober nimmt gur

SSec^felreiterei feine ^"Piicfjt- ^eibe§ pflegt ber Slnfang t)om (Snbe §u fein,

unb oiele ^äd^ter, aber aud^ ©utgbefi|er, \)ahen auf biefe 3öeife i§r 3Sermögen

eingebüßt, ©iefelben roaren ^äufig fleißige, ftrebfame, tüd^tige Sanbroirte;

ber üon il)nen gemad^te geiler beftanb gunäc§ft lebiglid^ barin, baß fie über

bie S^tentabilität be§ lanbroirtfd^aftlid^en Setriebeg unb ber barin befinblid^en

Kapitalien fid^ im unflaren befanben unb beg^alb an Unternehmungen fid^

magten, für meldte i^re materiellen Slflittel nic^t ankreideten.

ä^nlid^e Umftänbe bemirfen oft ben finangieUen Sf^uin oon ©ut§ =

befi^ern, nur baß ^ier nod^ anbere Urfad^en in 53etradet fommen. 2)er

©ut^befi^er ift gemö^nlid^ Eigentümer beö 33etrieb§!apital§ ; menigfteng follte

bieg fo fein. 2)agegen ift er in ben meiften gällen nid^t Eigentümer be§ ge=

t
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famten ©runbfapitalg ; le^tere^ !ann aud^ für eine erfolgreiche ^"^^""9 ^^^

2ötrtfc§aftg5etrie5eg feineltüeg^ aU notroenbig betrad^tet roerben. (S§ lä^t m
nid^tö bagegen einraenben, ba§ ber Käufer eine^ ©ute^ einen ^eil beg ^auf--

gelbeö aU §t)pot§e! auf jeneg eintragen lä^t, ober ba^ ber 33efi^er eineö

©uteg balfelbe mit §t)pot^efenfc^ulben belaftet. ®ie §t)pot^e!en|d^ulben bürfen

aber einen beftimmten %e\i be^ ©ut^roerte^ nid^t überfteigen unb bie

§i;pot^e!en^infen nid^t me^r alg einen beftimmten Xei( be§ burd^fd^nittlid^en

jä^rlid^en S^leinertrageg ber gefamten (SJut^roirtfc^aft in Slnfprud^ nehmen.

S3ei unfünbbaren §t)pot§e!en barf bie ^elaftung eine ^ö^ere fein aU W\

fünbbaren. ^ei jenen fennt ber ©d^ulbner genau bie fid^ fortbauernb

gleid^bleibenbe ©umme ber gu ga^Ienben Si^f^"- 2)er gingfug !ann nid^t

er§ö§t, ber ©d^ulbner !ann avi(^ nid^t burd^ unoermutete ^ünbigung in bie

Sage oerfe^t merben, nun unter allen Umftänben unb oielleid^t gu ungeroö§n=

lid^ ^o^em 3^^^fw|5 frembe ©eiber aufnehmen gu muffen. Sei unfünbbaren

§r)pot^e!en pflegt ferner ber ©laubiger nid^t aug bem Umftanb, ba^ burd^

au^ergeroö^nlid^e ©reigniffe ber ©d^ulbner mit ber äin^S^^tog im 9flüc!ftanbe

blieb, bie ^^eranlaffung gu nehmen, fofort einen Eintrag auf ©ubl^aftation gu

ftellen. 5[Rit S^led^t fd^ieben bie lanbfd^aftlid^en unb fonftigen öffentlid^en

^rebitinftitute einen berartigen Eintrag fo lange l)inaug, aU nod^ bie irgenb

begrünbete Vermutung vorliegt, ba^ ber ©d^ulbner fid^ felbft mieber empor=

arbeiten rcirb. Sei unfünbbaren §i;potl)efen barf ba^er ol)ne er^eblid^e ©e=

fa^r bie Selaftung be§ ©ute§ fo ^oc^ fein, bafe ber bem Sefi^er nad^ Se=

ga^lung ber ^ppot^efenginfen nod^ oerbleibenbe 9teinertrag'ber ©ut^roirtfd^aft

im ^urd^fd^nitt ber ^a^re ooraugfid^tlic^ Ö^nügt, um bie Sebürfniffe

beg Sefi^er§ unb feiner 5«"^^^^^ üollftänbig befriebigen gu fönnen.

Sei fünbbaren §t)potl)efen ift biefer ^a^ftab nid^t anraenbbar. §ier

rcei^ ber ©d^ulbner nid^t im ooraug, ob ber gu entrid^tenbe ^infenbetrag nid^t

fpäter fteigen roirb. ©obalb eine ^eriobe fommt, in meld^er ber $rei§ be§

©elbe^ fidj) l^ebt, mu^ er barauf gefaxt fein, baß i^m ^ppot^efen gefünbigt

rcerben unb er gegmungen ift, gegen einen ^öl^eren 3i"^f"l3 neue .gt)pot^efen

gu erroerben ober bie frül)eren gu behalten. 2lud^ fann ber ©d^ulbner nid^t

barauf red^nen , baß , menn er in ungünftigen S^^^i^ß^ ^iß ^i^f^^ n^t be=

§al)len fann, ber ©laubiger biefelben i§m ftunbet. @r ift bann meift ge=

graungen, feinen ^erfonalfrebit in Slnfprud^ gu nehmen unb fid^ gegen gett)ö^n=

lid^ fel)r l)o^e ^infen ba§ ©elb gu borgen, um bie §i;pot§efenginfen becfen gu

fönnen. golgen bann mel)rere ungünftige ^al)xe l^intereinanber , fo ooHgiel^t

fid^ ein ä^nlid^er Sorgang, rcie er oben bei bem ^äd^ter befd^rieben mürbe,

^ie Sc^ulbenlaft mäd^ft fc^neH gu einer Saroine, meldte ben Sefi^er t)on §aug

unb §of üertreibt. 2ln galilreic^en Seifpielen für eine berartige ©ntmidflung

fe^lt eg leiber lieutgutage nic^t. 2)iefelbe tritt oft ein, ol^ne baß ben ©utg=
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befi^er eine anbere Sdjulb trifft, aU ba^ er über bie §ö^e, bi§ p roeld^er

ein ©ut nad^ rationellen ©runbfä^en mit §t)potf)e!enfci^uIben belaftet werben

barf, feine Haren Se^riffe ^atte.

2llg Siegel follte gelten, bag man bei fünbbaren §r)po =

tljefen ein ©ut nid^t ^öl)er roie gur §älfte, bei unfünbbaren

biö ]^öcl;fteng gu gmei drittel feineg bermaligen ^aufraerte^

belaftet. 3^un pflegen öffentliche ^rebitinftitute , meldte unlünbbare §t)po=

tiefen geben, feiten ein ©ut er^eblid^ p^er roie gur §älfte feinet @rtrag§=

merteS gu beleihen; gumeilen ge^t bie 33elei§ungegren5e big ju einem drittel

l^erunter. ©ö ift aud^ gang natürlid^, bag ber 2)arleil;er üon unfünbbaren

§t)pot^efen eine au€gebel)nte ©id^er^eit beanfprudjt. SBenige Sanbroirte finb

in ber günftigen Sage, unfünbbare §t)pot^efen gu einem Pieren Setrage aU

gur §ölfte beg ©ut^merteg gu erhalten, unb ba§er fann man ben 6a^ al§

giemlid^ allgemein gültig ^infteHen, ba§ eine l)ö§ere 33elaftung roie gur §älfte

beö ©utgroerteS in ber Spiegel ein geroagteS unb beg^alb unrätlicl;e§ tlnter=

nel^men ift. tiefer 6a^ erleibet allerbingg Slu^na^men. ^n Seiten, in

roeld^en ber ©rtrag be§ lanbroirtfd^aftlid^en ©eroerbe§ unb bamit ber SiBert ber

©üter fic^tlid^ im Steigen begriffen ift, in benen man alfo ^offen barf, bag

bie über 'iia^ geroö^nlid^e 3)kg etroa aufgenommenen §r)pot^efenfd^ulben balb

nic§t me^r aU bie §älfte be§ unterbeS geftiegenen ©ut^roerteg augmad^en,

läfet fid; gegen bie poliere 33elaftung nid^tg einroenben. 2)iefer 3"ft<J"^ ^(^^

g. SB. in ben erften S^^^^S^^"*^^ ^^^ 33eenbigung ber grei^eitgfriege t)or=

l)anben. Stiele ©ut§6efi§er roaren burd^ bie ^rieg^brangfale verarmt, bie

©üter rourben maffenl^aft gum SSerfauf auggeboten, ©elb unb ^rebit roaren

fe^r fnapp; bei ben anbauernb niebrigen ©etreibepreifen fd^ien ber lanbroirt-

fd^aftlid^e Setrieb roenig t)orteil§aft. ©leid^geitig roar burd^ 31. ^^aer unb

feine ©d^ule ber 2öeg geroiefen, roie man burc§ Umgeftaltung beg lanbroirt=

fd^aftlidjien Setriebeg bie Erträge beg le^teren allmä^lid^ bebeutenb fteigern

fönne. Unter foldjen Umftänben roar für energifd[)e unb intelligente 3J?änner

bie ©elegen^eit günftig, fic^ bem 2öagni§ gu unterbieten, mit anfc^einenb un-

gureic^enben ^D^^itteln ein ©ut gu faufen. 5Diefe§ SBagnig ift and) fe^r üielen

geglüdft; üiele Sanbroirte ^aben bemfelben i^ren fpäteren 25o§lftanb gu t)er*

banfen gehabt. ®ie gunäd^ft langfam, bann fc^neller fteigenben greife ber

lanbroirtfc^aftlid^en ^robufte, foroie bie eigene rationelle äöirtfc^aftgfü^rung

mad^ten e§ i§nen balb leicht, bie anfangs im 3Ser^ältni§ gum ©utgroerte l^o^c

§tipot§efenfd5ulb gu »erginfen ober le^tere gar mit ber S^^^ üoEftänbig ah^

guftogen. 3ß|t liegen bie 3Ser§ältniffe aber gang anberg. $Die ©üterpreife

finb relatit) fe^r ^od^, unb eg ift feine Slugftd^t oor^anben, ba^ bie ^Rentabilität

be§ lanbroirtfd^aftlid^en ©eroerbeg fic^ auf anbere SK^eife er^eblid^ fteigern roirb

a(§ infolge eingelner SSerbefferungen im Setriebe felbft, roeld^e aber ber ^^^atur
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ber ©a(f;e nad^ immer nur eine fe§r aEmä^lic^e @r^ö§ung ber Sfleinerlräge

bemirfen.

2ßer ba§er t^eutsutage ein @ut lauft, follte in ber Sflegel bagfelbe ftd^ fo

aulmä^Ien, bag er bie §älfte beg ^aufpreife§ au§ eigenen 5D^itle(n bar au^*

5a!)len fann. 3^a6ei mu^ er au^erbem noc§ im eigenen 33e[i§ be§ gefamten

^etrieb^fapitalg fid^ befinben unb mu^ le|tere§ einen genügenben Umfang

^aben. ©ang üerfe^rt ifl e§, einen ^ei( beg erforberlid^en 33etrieb§!apita(g ju

benu^en, um eine ^ö^ere Slnga^Iung auf ben ^auffdjilling machen gu fönnen.

33ei un^ureid^enben 3J?itte(n ift e^ immer nod^ befjer, eine etroa^ gu große

§i;pot^e!enfc^ulb auf5une()men , aU mit ungureid^enbem Setriebefapital eine

Sffiirtfd^aft ein^urid^ten. ®er 3)?ange( an (e^terem mac^t an unb für fid^ bie

©r^ielung ^o§er Erträge unmöglid^, mä^renb eine ^o^e ^rjpot^efenfd^ulö hd

au^reid^enbem 53etriebg!apital junäc^ft für eine erfolgreid^e 2öirtfct)aftgfü§rung

burd^aug nic^t ^inberlic^ ift. ^n günftigen Sauren mac|t fid^ eine bie regu*

(ären ©rengen in mäßigem Umfang überfteigenbe §9pot^efenfd^ulb nur menig

fühlbar, mä^renb bei mangelnbem Setriebgfapital bie üor^anbenen günftigen

Umftänbe überhaupt nid^t aulgenu^t roerben tonnen^).

%U Seroei^ für bie Se^auptung, baß bie §i;pol^e!enfd^ulb in ber 3ftege(

bie §älfte be§ ©ut§roerte§ nid^t überfteigen folle, biene bie oft gitierte 2öirt=

fc^aft. 3n berfelben beträgt (f. 6. 336):

ber Sßert be§ ©runb unb Sobenö fomie ber ©ebäube . . 350 000 TO.,

„ fte^enben Setriebgfapital^ , . 68 000 „

„ Umlaufenben „ 27 000 „

®er 2Bert be§ ©runb unb Sobeng ift ermittelt an^ bem burd^fd^nittlid^en

jä^rlic^en Sfleinertrage berfelben in §ö§e oon 14 000 ^!., roeld^er eine 4pro=

gentige ^^erginfung beg ©runbfapital^ barftettt. 2)er burd^fd^nittlic^e SRein=

ertrag be^ gefamten ^etrieb^fapital^ begiffert fic§ nac^ ©. 336 auf 5970 ^f.

3)er D^teinertrag ber gangen ©utemirtfd^aft ift bemnad^ auf 14 000 + 5970

= 19 970 W. gu oeranfdalagen. 2)ie§ ift ber burd^fd^nittlic§e ©rtrag, mie

er nad^ bem Sf^efultat einer längeren 3flei^e oon ^a^xm angenommen werben

fann.

3ft ber 2ßert be§ ©ute^ gur §älfte oerfc^ulbet, fo barf man annehmen,

baß ber 3in^f^ß f^^ ^iß aufgenommene ^ppot^e! burd^fd^nittlid^ aller^öd^fteng

^) Xk 2ßirfun(^, raelc^e bie ^Berfc^utfcung auf ben ©utsbetrieb unb auf bie

perfönlic^e Sage ber Sanbroirte ausübt, ift eingef)enb unb ja^Ienmäßig bargetegt in

ber 2)iffertation von Dr. §. (Stfert, „2)ie Sßirfung ber ^-ßerf d^ulbung üon
Sanbgütern unb bie nac^ roirtfc^aftlid^en ©runbfä^en jutäffige^öl^e
ber f)t)pot§efarifd)eu Setaftung." ^ena 1888.
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h^/o beträgt; bie jä^rlid^ gu entrid^tenben ^tipot^efetiginfen belaufen fid^ alfo

auf 5% oon-^55^^^= 8750 TO. 3ft bagegen 'oa^ ©ut gu graet

2)ntter feine« 2ßerteg, alfo gu 233 333Va Wl oerfcjulbet, fo fann man an=

nehmen, ba^ für bie erfte §älfte be§ ©ut^roerteg, [alfo für 175 000 Ml
ttud^ in biefem gafle 5 ^/o S^^^^^ 9^^^^^ werben

; für ben überfd;ie§enben

S3etrag t)on runb 58 000 TO. finb aber burc^fd^nittlid^ minbeften« 6^0,

alfo 3480 3Ji!., an Sinfen jju ^al)Un. ^er gefamte ^i^fenbetrag beläuft fic§

bann auf 8750 -f 3480 = 12 230 m.
®er b u r c§ f d^ n i 1 1 H d^ e 9leinertrag ber ©ut^roirtfd^aft ftettt fid^ auf

19 970 Mt; bei einer 3Serfd^u(bung gur §älfte be§ ©runbroerte« bleiben bem

SBeft^er oom 9ieinertrag nod^ 19 970 — 8750 = 11220 mi , bei einer

33erfd^ulbung gu groei drittel nod^ 19 970 — 12 230 = 7740 W. 2lud^

bie le^tgenannte ©umme reid^t DoEftänbig au§, um bei nid^t übermäßigen

Sebenganfprüd^en bie SBebürfniffe be« ©ut§befi^erg unb feiner gamilie gu

befriebigen. Sßirtfd^aftet ber S3eft^er felbft unb erfe|t burd^ feine 2;ätig!eit

ben fonft angufteflenben Slbminiflrator, fo begiel)t er aujgerbem nod^ bie (Snt=

fd^äbigung für bie 33etrieb§Ieitung im 33etrage t)on 2700 9JJf. ^n geroö^n*

Iid;en Qal^ren !ann alfo ber ^efi|er, menigfteng in bem befprod^enen gaUe,

eine S^erfd^ulbung bi§ gu gmei drittel gang gut ertragen ; an^ ein ober groei

ungünftige '^a^xe »ermag er au§gu^alten, menn er lebiglid^ unfünbbare §9po=

tiefen befi^t unb bie ©id^er^eit l)at, baß bei geitmeife rüdfftänbiger 3i»^f6«=

ga^lung nid^t fofort ber Slntrag auf ©ubl)aftation erfolgt, ^er ^ad^tertrag

in ben folgenben befferen 3«^^^^ geftattet i§m bann üoraugfid^tlid^ , fomo^l

bie rüdfftänbigen toie bie laufenben ginfen gu bedfen.

Slnberg ftel)t bie ^a^e bei fünbbaren ^^pot^efen. 3)er Sanbroirt muß

nad^ ber 9^atur feine« Gewerbes barauf gefaßt fein, baß in einem, t)ielleid^t

aud^ in gmei aufeinanber folgenben 3<i^i^ßtt ber S^teinertrag ber ©utgmirtfd^aft

um ein 3)rittel, gumeilen fogar um bie §älfte, ^inter bem burd^fd^nittlid^ gu

erroartenben gurüdfbleibt. 3" bem oorgefüi^rten gatte mürbe alfo ber 9flein=

ertrag oon 19 970 auf 13 313 begro. auf 9985 m. ^erabge^en. ©ie jä^rlid^

aufgubringenben ^infen belaufen fid^ auf 12 230 TO. ^ei einem ©infen be«

Sf^einertrage« um bie §älfte beträgt berfelbe fc^on er^eblid^ raeniger mie bie

©umme ber gu gal)lenben 3^^!^"- ^^^ einem ©inlen be« ^Reinerträge« um
ein drittel behält ber SBefi^er groar nod^ 1083 Wlt übrig ; biefe ©umme reid^t

ober hei meitem nid^t au«, um feine Seben«bebürfniffe gu bedfen. Um bie

3infen begal^len gu fönnen, nimmt er ©elb gu fe^r l^ol^en ^rogenten auf ober

er fängt an, fd^led^t gu mirtfd^aften, b. l). er oerfauft ^noentar, fpart notmenbige

2lu«gaben für Jünger, ©aat, 2lrbeit«lö§ne u. f. m., moburd^ er fid^ bie 3J^ög=

lid^feit üerfd^ließt, fpäter mieber gu p^eren Erträgen gu gelangen.
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9^aclp meiner au^ langer unb reiflid^er ©rroägung ^eroorgegangenen Ü6er=

geugung liegt bie ^aupturfad^e beg gegenwärtigen ^fZotftanbeg

fo üieler Sanbrairte barin, bafe fie entroeber il^r (iJut §u ^ocj

begalilt ober ba^ fie baöfelbe ju ftar! mit §t)pot§e!en 6e =

laftet l^aben ober ba^ i^nen ba§ erforberlic^e S3etrie5§ =

fapital gemangelt \)at. Sitte biefe Übelflänbe l)ängen aber bamit gu^

fammen, bag eine flare ^enntni§ über bie §ö§e ber für ben ^auf unb bie

SBerairtfd^aftung eineg ©ute^ nötigen Kapitalien fomie über bie 9^atur be^

S^einertragel unb beffen 33erteilung auf bie oerfd^iebenen in bem S3etrieb

mirffamen Kapitalien einer großen S^^ ^^n Sanbroirten abgel^t. ^e^^alb

fd^ien eg mir and) geboten, ben üorliegenben Slbfd^nitt ber Xagation^le^re

mit befonberer 5lu§fü^rlic^feit gu be^anbeln. 2lug bemfelben ©runbe laffe

id^ ^ier nod^ eine Slnmeifung barüber folgen, mie man bei ber J^f^^

ftellung be§ S^teinertrageö unb feiner einzelnen Seftanbteile gu üer*

fahren ^at.

^ie Ermittlung be§ 9leinertrageg !ann nötig fein hti Kauf, Se=

lei^ung u. f. m. t)on ©ütern, menn e§ fid^ barum ^anbelt, au^ bem 3fiein=

ertrag ben ©utömert gu bered^nen. 5Daö in fold^en gätten gu beobad^tenbe

SSerfa^ren mu^ id^ aber ^ier übergeben, ba eg ben 3"^«^^^ ^er gmeiten §älfte

biefe^ Sud^e§, nämlid^ ber ©üterabfd^ä^ung^le^re , bilbet. 2ln biefer ©tette

!ann e§ nur bie Slufgabe fein, bargulegen, meldten 2Öeg man eingufd^lagen

^at, roenn man m^ bem bereite oorliegenben ©elbertrag eineö ©uteg bie

§ö^e ber 3Serginfung ber einzelnen Kapitalien ermitteln mitt. Unter geroiffen

SSoraugfe^ungen !ann auf fold^e 2lrt atterbing^ aud^ ber 2Bert be§ ©runb

unb 33oben§ felbft feftgeftettt rcerben, raie fpäter nad^guraeifen fein rairb. 3n
ben meiflen Ratten mu& man aber gur ^ered^nung beg ©runbmerte^ ein

anbere^ 3Serfa§ren einfd^lagen.

®ie SSerteilung be^ S^teinertrageö ber ©ut^njirtfd^aft auf bie eingelnen in

bem 33etrieb mirffamen Kapitalien erfolgt in Derfd^iebener 2öeife, je nad^bem

ber Sßirtfd^aftgbirigent gugleid^ 33efi|er be§ ©ute§ ober blo^ ^^äd^ter be^*

felben ift. 3n beiben '^äüen \)at man auf bie richtige ^^Pftettung be§ @elb^

ro^ertrage^ befonbere (Sorgfalt gu oerroenben. 2lug ben etroa im Kaffen=

hnd) notierten Slu^gaben unb Einnahmen finb biejenigen Soften au^gufd^eiben,

meldte mit bem Setrieb nid^t in birelter unb notraenbiger ^^erbinbung fte§en.

35on ben Slu^gaben gehören ()iergu etroaige 3i^fß^< meiere an §t)pot§e!en*

ober fonftige ©laubiger gega^lt mürben. ^ie§ finb 3<J^togen, meldte mit

bem Setrieb aU folc^em nid^tg gu tun ^aben, meiere oielme^r auf gufättigen

unb perfönlic^en 3Ser^ältniffen berufen. 3)er eine Sefi^er ^at oiele, ber anbere

menige ©d^ulben; e§ mürbe ein gang oerfe^rte^ Silb oon bem 9f?efultat beö

lanbmirtfc^aftlid^en Setriebeg gewähren, mottte man bei ber geftftettung be§
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9leinertrage^ hierauf 9?ücffirf;t nehmen. 2)ie gega^lten äi^fen fin^ üielme^r

bei Serec^nung ber SBirtfc^aftöfoften fort5uIaffen . ®a§ gleidje gilt üon ben

2(ufroenbungen , rceld^e ber Sßirtfd^aftlbirigent für feine perfönlic^en 33ebürf*

niffe über biejenige Summe f)inau§ gemacht f)at, meldte einem befolbeten 2lb*

miniftrator in gorm Don ©e^alt ober 9kturaIemolumenten a(g ©ntfd^äbigun^

für feine ^ätigfeit gemährt werben mü^te. Stuf ber anberen Seite bürfen^

fold^e @inna§men nid^t mitge§äf)(t werben, n)elrf;e if)ren Urfprung nid^t im

Setriebe felbft ^aben; alfo @inna()men an S^n^^n üon ausfte^enben Kapi-

talien ober auc^ oon anberen ©ütern, roelc^e au^erbem oon bem 33efi^er ober

^äc^ter be^ in 3flebe fte^enben ©ute^ beroirtfd^aftet werben. Sei forgfältiger

33ud^fü§rung pflegen übrigeng berartige Slu^gaben unb @innal)men auc^ be=

fonberg notiert unD nic^t in bag Kaffabuc^ ber betreffenben Sßirtfc^aft ein*

getragen gu werben, ober fie finb bod^ mit Seic^tigfeit au^ ben Sudlern 51t

ermitteln.

®er ©ut^befi^er ^at gubem oon bem ©elbertrage, wie er fid^ nac^

Slbgug ber rid^tig ermittelten Söirtfd^aftsfoften oon ben 2Birtfc^aft§einna§men

barftellt, nod^ bie Slmortifation^quote für 'oa§> ©ebäubefapital unb größere

3JJeliorationen (Drainage) auggufc^eiben. 2Bal bann übrig bleibt, fteHt ben

Sfteinertrag ber gangen ©ut^mirtfc^aft bar, alfo bie Serginfung be§ ®runb=

fapitalö fomie be§ fte^enben unb umlaufenben Setrieb^fapital^. §ier ergebt

fid^ nun bie fd^wierige ?^rage, wie bei Serteilung beg gefamten S^teinertrageö

auf bie einzelnen Kapitalien oerfaliren werben foE. Serl)ältnigmäjig einfach

ift bie <Ba(^e bann, wenn ber 2Bert be§ ©runb unb Soben^ al§ befannt

Dorau^gefe^t werben !ann. ®ieg trifft auc§ öftere gu. ®er ©utlbefi^er weig.

g. S. aug ben Serfauf^preifen benachbarter ©üter, an§> oorgenommenen Xajen,

an^ i§m gemad^ten ©eboten u. f. w. , wie ^oc^ ber ©eibwert feineg ©runt^

unb Sobeng fid^ beläuft. @r ^at bann, je nad^ ben örtlid^en Ser§ältniffen,

3—4 ^/o beg ©runbwerteg aU 3^einertrag be§ ©runb unb Soben§ oon

bem Steinertrag ber gangen 2öirtfd^aft in Slbgug gu bringen. ®er übrig

bleibenbe Sleft repräfentiert bie Serginfung be§ Setriebgfapital^. ®ie ginfen

be§ Setriebgfapitalg finb nun fo gu oerteilen, ba^ für ba§ umlaufenbe

Setriebgfapital 2 *^/o 3i"fen me^r gered^net werben al^ für ba^ fte^enbe. 2)ie

§öl)e ber eingelnen in ber SBirtfd^aft befinblic^en 3:^eile be§ Setriebifapital^

fann o^ne gro^e Sd^wierigfeit ermittelt werben ; benn eg §anbelt fid^ §ier um
©egenftänbe, weld^e entweber einen feften SRarftpreiö ^aben ober bereu ©elb=

wert boc^ nad^ ^aggabe ber in Slbfc^nitt II oorgetragenen ©runbfä^e feft=

gefteUt werben fann.

3n ber biefem Suc^e gu ©runbe gelegten Söirtfc^aft beträgt

1. ber 2Rert be§ ©runb unb Sobeng infl. ber ©ebäube 350 000 W.,
2. „ „ „ fte^enben Setrieböfapitalg .... 68 000 „
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3. ber 2öert beg umtaufenben 33etrte5ß!apita(§ ... 27 000 9Jl!.,

4. „ , „ gefamten „ ... 95000 ,

3cf; ne^me nun an, ba§ in einem Seftimmten unb groar günftigen ^a\)xt

ber Sf^einertrag ber gefamten ©ut^roirtfc^aft 24 000 Wt. au^gemad^t §a6e.

2)ie 3infen be§ ©runb!apita(g gu 4^/o Setragen 14 000 W.; eg bleiben

alfo für ^^erginfung be§ gangen ^Setriebefapitalf noc^ lOOOQ 5Rf. 33ei einem

3Bert be§ Setrieb^fapital^ oon 95 000 Tll ftettt ficft bann bie 3Serginfung

im ^urd^fc^nitt auf 10,5 *^/o. '^un fallen aber auf ba^ umlaufenbe 53etrieb§=

fapital 2 ^/o S^^fß" ^e^^ "^^^ «wf ^^^ fte^enbe. 3!)a le^tere^ im 2)urc^fc§nitt

gn)ei= big breimal größer ift al^ ba§ umlaufenbe
, fo fommt man, mit Um=

ge^ung fompligierter ^Hed^nung^meifen , gu einem annä^ernb genauen unb für

ben üorliegenben S^ed l)inreid^enb fidleren ^J^efultat, rcenn man für bag

fte^enbe Setriebgfapital V2% meniger, für ba§ umlaufenbe iVe^/o me§r an

3infen annimmt, al^ ber b u r d^ f d; n i 1 1 1 i d^ e 3in^f"6 ^^^ gefamten 33etriebö-

fapital^ au^maf^t. ^n bem üorliegenben galle mürbe alfo ba^ fte^enbe

Setrieb^fapital 10 ^/o, ba§ umlaufenbe 12 ^/o gebrad^t ^aben. ®a^ biefe

Slnna^me ben ergielten ©rgebniffen annä§ernb entfpric^t, ergibt fic§ au0

folgenber 33erec^nung. 33on bem fle^enben 33etrieb§!apital in ber §ö^e von

68 000 mi mad^en 10 ^/o ^infen bie ©umme oon 6800 mi au§; ba§

umlaufenbe 33etriebg!apital in ber §öl;e »on 27 000 9JJf. mürbe bei 12pro=

gentiger 3Serginfung 3240 Mt. bringen, ^ie gefamte 35erginfung beträgt bann

10 240 3Ji!. , roeld^er Setrag oon ben mirflid^ ergielten Qxn^tn in ber §öl)c

oon 10 000 Tit. raenig abmeiert.

3n einem ungünftigen 3al)re beläuft fid^ ber D^teinertrag ber gefamten

©ut^mirtfc^aft oielleic^t blog auf 15 000 W. 2)ann bleiben bem S3efi|er

nur nod^ 1000 Ml über bie ^i^^fe« ^on bem ©runbfapital ; er l^at ba^

Setrieb^fapital blo^ mit 1,05 ^/o oerginft. gällt in befonberg ungünftigen

Sauren ber ^Reinertrag unter 14 000 »Di!., fo i^at ber S3efi$er felbft für ba§

©runblapital nid^t einmal bie lanbe§üblid^en 3i"fß"/ roä^renb i§m au§ bem

33etriebs!apital gar fein ©ercinn gefloffen ift. 2lllerbing§ maltet bei einer

berartigen geftfteUung immerhin eine geroiffe gütion ob, nömlid^ bie, ba§ man

tjon einem b e ft i m m t e n 2B e r t beg ©runb unb Sobenö unb oon einer b e *

ftimmten §öl)e ber SSerginfung be§ ©runbfapital^ aulge^t^); aber o§ne

fold^e gütion ift bie 9ied^nung nic^t burd^gufü§ren, unb le^tere ^at bod^ eine

ungemein gro^e praftifd^e Sebeutung. ^enn nur auf ©runb ber=

felben !ann ber SBeft^er einen Haren ©inblidf in bie roirflid^e Sf^entabilität

feinet 53etriebeg geroinnen unb !ann gu einer feften Übergeugung über ben

rcirflic^en SÖert feinet &nU^ gelangen. Se^tereg allerbingg blog in bem

^) SSgl. I^ierüber ben auf ®. 825 u. 326 angeführten 5(u6[pruc^ oon ©ettegaft.
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gaHe, ba^ für eine längere 5Hei^e t)on üorangegangenen Sauren bie rec|nung§=

mä^ig nad^geroiefenen (Srgebniffe vorliegen, ba bei ber fd^raanfenben Statur ber

lanbroirtfd^aftlid^en Erträge bag S^efultat eineg eingelnen 2Birtfc^aft^ia§re§ nid[|t

entfd^eibet.

S3eifpiel§n)eife neunte td^ an, ba& in ber t)orliegenben 3ßirtf($aft im

2)urd^[d^nitt von ge§n S^^^^^n (roelc^er 3^^^^^^"^ Ö^nügt, um ma^gebenbe

©c^lüfje gu sieben) ein jäljrlid^er Sfleinertrag ber gefamten ©utgmirtfd^aft t)on

24 000 3)1!. erhielt mürbe, unb ba^ ber 2Bert be§ gangen 33etrie6§fapitaU

auf 95 000 Mt. 5U bered^nen ift. Sei 3"9^i*"^ß^^9""Ö ^^^^^ ®utgmerte§

öon 350 000 Tit. ergibt fid^ bann, mie oben gegeigt mürbe, eine ^Serginfung

beg gefamten 53etrieböfapitalg in ber §ö§e t)on 10,5 ^/o. 2)ie§ ift aU

burd^fd^nittlid^e SSerginfung unter ben gegenmärtigen SSer^ältniffen ent=

fd^ieben gu ^od^. ©elbft menn ber 33efi^er fid^ fagen barf, bafe er t)er^ähni§=

mä^ig red^t gut gemirtfd^aftet l^at, fo fann er bod^ im ^urc^fd^nitt ber

Sa^re nid^t auf me^r mie ^ö duften § 8^/o beg Setriebs!apital§ (ftef)enbeg

unb umlaufenbeö gufammengenommen) red^nen. 2ßenn bag Ie|tere 95 000 5R!.

beträgt, fo mad^t eine Bprogentige SSerginfung 7600 9}?f. au§. 3^on bem

S^teinertrage ber gangen ©utgmirtfd^aft in §ö§e oon 24 000 3Jl!. bleiben alfo

nod^ 16 400 3Jlf. ^iefe fteHen ben 3ieinertrag be§ ©runb unb Sobeng, alfo

eine 4 progentige S^erginfung be§ ®runb!apital§ , bar. 2)er 2öert beg ©runb

unb Sobeng beläuft fid[) bemgemä^ auf 16 400X25 = 410 000 W.,
nid^t auf 350 000 Wl, mie ber S3efi^er bi^^er annahm. 3u fold^em S^tefultat

mirb ein ©utöbefi^er, meld^er genau red[)net, l^äufig fommen. ®iefe Slrt ber

9leinertrag§feftftellung ift bag fid^erftc SRittel, ben mirflid^en Söert eine§ ©uteg

gu bered^nen, fidlerer mie jebe nod^ fo gut auggefülirte %aie. Söenn biefelbe

bei ben gemö^nlic^en ^a^en belauf§ Slnfauf, Selei§ung u. f. \v. nid^t an=

geroenbet mirb, fo liegt biefe^ entmeber baran, ba^ bie nötigen Unterlagen

für eine berartige ejafte geftfteEung be§ 9leinertrage§ überhaupt fel)len ober

bag ber Käufer, §9potl)e!enbarlei§er u. f. f. bie üon bem bermaligen Sefi^er

be§ ©ute§ angelegten 53ered^nungen aU »oßftänbig fidler unb glaubmürbig

für feine ^erfon nid^t anerfennt, aud^ o^ne meitereg nid^t al§ fold^e aner=

fennen fann. 2)er ©ut^befi^er aber, meld^er felbft bie Übergeugung oon ber

$Rid^tig!eit ber gemad^ten SfleinertraggfeftfteEung §egen barf, geminnt burd^

biefelbe ein fe§r gut)erläffigeg unb mertoolleg ^Jlaterial für bie S3eurteilung

oieler unb mid^tiger fragen, g. S. begüglicb ber §ö§e feineg 3Sermögen§, be§

3Setfaufgmerteg feinet @ute§, ber ^Rentabilität feinet S3etriebeg unb be§ lanb=

mirtfd^aftlid^en ©emerbeg im gangen.

SJiit ber oorfteljenben Darlegung l^abe id^ gleid^geitig ben 2Beg gegeigt,

mie ber ©ut^befi^er »erfahren mug, menn er über ben Sßert feinet ©runb

unb Sobeng nid^t im Ilaren ift unb bennod^ eine 9teinertrag§bered^nung an=
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fteHfen n)iE. @r l^at bann t)on bem Befannten g^aftor, nämlid^ t)on bcm

S3elrieb§fapital, beffen §ö§e er unter aUen Umftänben !ennen mu^, au^5u=

ge§en. ®ie 3^"fß" ^^^ Setrieb^fapitalg ^at er mit 6 % für ba^ fte^enbe,

mit 8 ^'o für bag umlaufenbe üon bem Sfteinertrag ber gangen ©ut^roirtfc^aft

in Slbgug gu bringen. ©laubt er befonberg umfid^tig unb rationeE gu mirt*

fd^aflen, fo barf er aU ^infen für ba€ fte^enbe Setriebgfapital allenfalls hi^

7 ^/o, al§ 3i"f^" für ba§ umlaufenbe ^etriebgfapital allenfalls bis 10 ^/o in

9teci^nung fteßen. ^er bann oon bem 9f?einertrage ber gangen ©utSmirtfd^aft

noc^ übrig bleibenbe 33etrag ftellt bie ^Serginfung beS ©runbfapitalS bar.

Um aus ber legieren ben ©utSroert gu bered^nen, ift allerbingS baS S^lefultat

eines ober einiger meniger ^ja^re nid^t genügenb. (SS mirb §äufig oorfommen,

ba§ ber auf fold^e Sßeife feflgeftellte 3f?einertrag üon ©runb unb SBoben in

bem einen ^a\)xe boppelt fo l^od^ ift als in bem anberen, mä^renb felbft=

oerftänblid^ ber 2ßert beS ©runb unb S3obenS üon bem einen gu bem anberen

Sa^re nid^t er^eblid^ fd^manfen fann. 2ßo^l aber repräfentiert ber in fold^er

SBeife für eine längere 91ei^e, etraa ge^n ^al)xe, burd^fd^nittlid^ ermittelte

^Reinertrag beS ©runb unb ^obenS bie befte Unterlage, um barauS ben mixU

lid^en ^apitalraert beS @runb unb SobenS gu bered^nen.

gür ben $ ödster geftaltet fid^ bie geftfteHung beS S^teinertrageS oiel

einfad^er, meil er eS lebiglid^ mit bem ^etriebsfapital gu tun ^at £)h ber

gegal)lte ^ad^tfd^illing bem mirflid^en 9^einertrag beS @runb unb ^obenS ent-

fprid^t, ift für i^n gleid^gültig. 2)er oon bem ^äd^ter nad^ Sega^lung beS

^ad^tgelbeS l^erauSgemirtfd^aftete ^teinertrag bilbet bie tatfäd^lid^e 3Serginfung

beS t)on i^m in ben 33etrieb geftedten Kapitals.

SeifpielSroeife ge^e id^ oon ber 2lnna^me auS, ba^ baS biefem S3ud^e gu

©runbe gelegte ®ut auf 18 ^a^re für jä§rlid^ 14 000 W. oerpad^tet ift,

unb ba^ ber '^^äd^ter baS Betriebskapital in §ö§e oon 95 000 TO., mooon

68 000 mi auf baS fte^enbe, 27 000 auf baS umlaufenbe llapital fallen,

eigentümlich befi^t. Ergibt baSfelbe mä^renb ber erften §älfte feiner ^a^U
periobe im SDurd^fd^nitt einen jä^rlid^en S^teinertrag oon 8000, in ber gmeiten

Hälfte im ^urd^fd^nitt einen jä^rlic^en Sf^einertrag oon 12 000 W.
, fo ^at

er fein gefamteS S3etriebs!apital in jener mit 8,4 ^/o, in biefer mit 12,6 ^/o

oerginft. 2)ie ungefähre SSerginfung beS fte^enben BetriebSfapitalS mürbe in

ber erften periobe 7,9, in ber groeiten 12,1 ^/o; bie ungefähre 33erginfung beS

umlaufenben SBetriebSfapitalS in ber erften periobe 9,9 Vo, in ber gmeiten

periobe 14,1 ^'o auSmad^en.

Sft bie erfte ^ac^tperiobe abgelaufen unb §anbelt eS fid^ um eine ^^^eu^

oerpad^tung, fo ^at ber ^^äd^ter, faUS er baS ®ut mieber gu pad^ten heah^

fid^tigt unb faUS ber SSerpäd^ter eine ©r^ö^ung beS ^ad^tginfeS oerlangt, folgenbe

3fted^nung anguftellen. @r mu| fid^ fagen, ba§ bie SSerginfung beS Betriebs*
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fapitalg mit 12,6 ^/o, rote er fie in ber groeiten §älfte ber $ad;tperiobe er=

jielte, eine ungeroö^nlic^ ^o^e ift, unb ba§ in bem geroonnenen jä^rlid^en 9tein=

ertrag oon 12 000 Wit. jebenfallg ein 2^ei( ber ©runbrente ftedft, bie eigent^

lid^ bem Eigentümer beg ®ute§ 5u!ommt. ^er ^äd^ler f)at fid^ nun roeiter

gu fragen, meldte SSerginfung feinet Setrieb^fapitaB er nad; ^Ra^gabe ber

attgemeinen roirtfd^aftlid^en 3Ser§ältniffe unb nad^ 9Ha^gabe feiner eigenen

2eiftunggfä§ig!eit beanfprud^en roill unb barj. 3<^ ne^me beifpiel^roeife an,

ba^ er biefelbe auf 10 ^/o für ba§ gefamte Setrieböfapital feftftedt; üon

95 000 9Jtf. finb bieg 9500 W. 2)er ^äd^ter ^at in ber groeiten §älfte

ber abgelaufenen ^ad^tperiobe 12 000 W. Sfteinertrag, alfo 2500 m. me^r

aU bie lOprogentige ^Serginfung beg 33etrieb§!apital§ §erau§geroirtfd^aftet.

^ann er nun nad^ Sage ber 35er§ältniffe t)oraugfe|en , ba^ er audi) in ber

neuen v^ad^tperiobe burd^fd^nittlid^ minbefteng einen jäEirlid^en 9teinertrag oon

12 000 W. ergielt, unb ift er mit 10 ^/o S'x^\m für fein 33etrieb€!apital gu=

frieben, fo !ann er bei ber 9^eut)erpad^tung 2500 9)?!. über ben bi^^erigen

^ad^tfd^ißing, bemnac^ 16 500 ^f. bieten.

3d^ fönnte bie Seifpiele für bie praftifd^e 2(nroenbung ber in biefem

3(bfd^nitt entroidfelten 2e()re oom S^teinertrag nod^ um eine gange 9tei()e t)er=

meieren, ^ie gegebenen (Stempel roerben aber genügen, forco^l um ben Se=

roei§ gu liefern, oon roie großer pra!tifd^er 23ebeutung bie Se^re com 3ftein--

ertrag ift, aU aud^ um bie erforberlid^e Einleitung gu gercä^ren für bie

mannigfaltigen gätle, in roeld^en bie geftfteUung be§ ^Reinertrages unb feine

ißerteilung auf bie oerfd^iebenen in bem lanbroirtfd^aftlid^en S3etrieb roirffamen

Kapitalien notroenbig erfd^eint.

Über bag S^erl)ältnig groifd^en Sfto^ertrag unb S^teinertrag ^aben roir

roenig guüerläffige Eingaben. ®ie eingel^enbfte Elrbeit barüber ift bie bereits

©. 294 ermähnte üon Köni^ unb ©eel^orft. ®arin roirb für 20 (SJüter

auf ©runb genauer 53eredbnungen foroo^l ber 9lo§ertrag roie ber 2öirtfd^aft§=

aufroanb feftgefteHt unb banad^ ba§ 3Ser§öltni§ beiber gueinanber bered^net.

Unter 9to^ertrag üerfte^t Köni| „bie ©efamt^eit beS SSerteS aller in

bem Setriebe ergeugten marltgängigen $robu!te unb beS ©rlöfeS ber eoentuell

oerfauften mar!tlofen ^^robufte". Unter bem Sßirtfd^aftSaufroanb be=

greift er: 1. ©e^älter unb Sö^ne, einfc^lie^lid^ 9^aturalüerpflegung ber etroa

in ber SBirtfd^aft beföftigten ^erfonen unb ber ©ntfd^äbigung für ben SetriebS=

leiter; 2. bie Soften ber Sw9= unb 3f?u|üie^l)altung, einfc§lie^lid^ be§ SBerteS

ber felbft ergeugten, für 3^9= "^^ ^f^u^üie^ oerbraud^ten marftgängigen $ro=

bufte; 8. Slufroanb für baS Saatgut; 4. Slufroanb für bie Unterhaltung unb

2lbnu|ung beS toten 3"^^"^^'^^; 5. Soften ber Unterhaltung ber ©ebäube

unb ©ebäubeamortifationSquote; 6. S^erfid^erung gegen geuer= unb §agel=

fd;aben; 7. Slufroanb für bie auf bem ©utc liegenben Slbgaben unb Saften;

I
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8. eine ©umme für unüor^ergefe^ene Unfälle (9ftifi!o), 2V2^/o be§ ftel^enben

xmb umlaufenben 5!apitalg^). ^er burd; Slb^ug ber Sßirtfd^aft^foften t)on

bem 9f?o§erlrage ermittelte Reinertrag ftellt ben Ertrag ber gangen @ut§=

lüirtfd^aft bar, enthält alfo bie S^erginfung ber im @runb unb Soben fomie

in ben fte^enben unb umlaufenben S3etrie5gmitteln mirffamen Kapitalien bar.

'^a^ 't>en gemad^ten (Singelunterfud^ungen fd^roanft ber 9(einertrag gmifd^en

4,64 unb 32,40 ^/o be§ ^Ho^ertrage^. S^^^ff^»^ pn^^t er nur bei üier ^) ©ütern

unter 10 ^/o. Bei ben übrigen 19 Bewegt er fid^ gmifd^en 17,56 unb 32,40 ^/o.

©egen ©d^lu^ ber SlBl^anblung finb bie ©rgeBniffe taBellarifd^ gufammen*

gefteHt (a. a. D. <B. 395—401). @§ werben nid^t nur bie einzelnen ©üter

aufgeführt, fonbern biefe nod^ au^erbem nad^ ben auf i^nen nertretenen

^etrieBgf^ftemen gruppiert. S)anad^ mad^te ber 9leinertrag in ^rogenten beg

9f^o^ertrage§ an^:

1. Körnermirtfd^aft 4,64 ^/o

2. ©gartenrairtfd^aft 6,39 „

3. grud^troed^felmirtfd^aft o^ne 3^^^^^^^*^^"'^^^ 22,04 „

4. Koppel<gelbgra§=)3Birtfc^aft 23,15 „

5. SSerBefferte ^reifelbermirtfd^aft .... 23,49 „

6. Sßeiberairtfd^aft (gettmeibe) 23,90 „

7. grud^troed^felroirtfd^aft mit SnäixxüUn . . 25,29 „

8. „ „ 2)auern)eibe . . 25,48 „

9. g^reie SSirtfc^aft 30,08 „

©iefe 3ufönimenftellung nad^ Sßirtfd^aft^f^ftemen liefert ein gleid^mä^igere§

^Refultat al§ bie nad^ ben einzelnen S3etrieBen.

2(u§ ber fel^r lel^rreid^en SlB^anblung mill id^ nod^ einige ©ä^e anfül^ren,

bie eine allgemeinere Sebeutung ^aBen. @g ^ei^t bort (©. 397):

„53eftimmte 3^^^^^ wBer ba§ SSerl^ältniö graifd^en 3ftol|ertrag unb S^lein-

ertrag in ben einzelnen Sßirtfd^aftSf^ftemen laffen fid^ l^eutgutage felBft-

t)erftänblid^ nod; nid^t aufftellen. 2)agu ift ber Umfang ber Unterfud^ungen

gu gering, ^iefe erfc^einen aber tro|bem nid^t aU mertlog. 25enn fie laffen

mit einiger 2Bal)rfd^einlid)!eit barauf fd^lie^en, ba^ ein ^ufammen^ang groifd^en

bem 2ßirtfd^aft§fi;ftem unb bem ^fteinertraggoer^ältnig Befte^t unb ba^ le|tere§

mit fteigenber ^ntenfität ber 2öirtfd^aft günftiger rairb. Se^terer ©d^lufe

fte^t im 3ßiberfprud^ mit ber Bi§l)er Befte^enben Slnfid^t, nad^ raeld^er bie

§ö§e ber $robuftiong!often Bei fteigenber ^ntenfität relatit) gunimmt."

') 2{. a. D. e. 323.

^) ®§ ftonben jraar nur 20 ©üter jurlUnterfud^ung, bei breien berfetben würbe

ober bie ^^eftfteUung boppelt üorgenommen, bei groeien mit unb ol^ne ba§ »or^anbene

?^orft(anb, hii einem oor unb nad^ ©infül^rung be§ 3wderrübenbaue§. S)al^er beträgt

bie ©efamtja^t ber ^Jiad^rceifungen 23.
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„3"^ Segrünbung biefer Slnfid^t fü§rt man an, ba^ bei ftetgenber

Sntenfität ber Sßirtfd^aft fc^üeglic^ eine ©renje erretd^t wirb, hex ber fid^ eine

'l^erme^rung ber ^robuftionüoften nid^t mel)r be^a^lt mad^t, bag alfo ber

©rtrag relatio abnimmt. ®ieg ift gmeifetlol rid^tig. 5[Ran Dergigt aber

babei, bag ebenfo groeifello^ bei Sntenfiüierung ber SBirtfd^aft gunäd^ft ba^

bei biefer me^r üermenbete 33etrieb§!apital einen fjö^eren Sin^ bringen mug,

aU burd^ ben bi^^erigen 9ieinertrag in 33e5ug auf bag gefamte im betrieb

ftedEenbe Kapital repräfentiert mirb. 33räd^te baö ^e^r an 33etrieb§!apital

nur bie biö^er erhielte ^Serginfung, mürbe man e§, ba biefe meift gering unb

ba mit ber Sntenfiüierung ein gröfeereg 9iifi!o uerbunben ift, mol^l nid^t an^

roenben/'

^iefe beiben <Sä^e merben bann burd^ weitere Slu^fü^rungen nod^ gu

belegen oerfud^t. SBenn ic^ mir aud^ nod^ fein abfd^liejgenbe^ Urteil gutraue,

fo §alte id^ mid^ boc^ ^u ber 33ermutung bered^tigt, ba^ jene ©ä^e rid^tig

finb. Slnberroeitige lanbmirtfd^aftlid^e Erfahrungen l^aben e§ mir fc^on lange

gmeifel^aft gemad^t, ob ber in ber ^f^ationalöfonomi! oft auggefprod^ene ©a^,

ba^ bie guerft in ein rcirtfc^aftlid^eö Unternehmen geftedften Kapitalien fic§

am l^öd^ften, bie fpäter aufgeroenbeten fid^, in ftet§ abfteigenber Sinie, niebriger

©erginfen, in biefer SlUgemein^eit al§ jutreffenb angefe^en werben barf.

IX.

SjTfjielle |ff[|lellung it^ ®el|aüe0 an iliilinnerfnnliritett foioie iea

deüiuterted \itx Ifmfi^mOipn inWtmiiitl

3n ben Slbfd^nitten II unb V^) mürbe au§fü§rlid^ erörtert, bag man

jur ©urd^fü^rung 'gemiffer SSeranfd^lagungen notroenbigermeife alle 9^ä§rftoffe

auf eine ^^^ä^rroertein^eit (NE) rebugieren unb für Ermittlung beg ©elbroerteg

biefer Einheit einen feften, unter aEen SSer^ältniffen anmenbbaren SJIagftab

befi^en muffe. 2)a§ S^lefultat ber früheren Darlegungen lä^t fid^ in folgenben

©ä^en jufammenfaffen.

1. 2llg 9^ä§rroertein§eit ift ein ^funb tjerbaulid^er ftidfftofffreier

E^traftftoffe §u betrad^ten; ein $funb oerbaulid^en gette^ repräfentiert t)ier,

ein $funb oerbaulidjen $rotein§ fed^§ ^flä^rroertein^eiten.

2. gür bie S3eftimmung beg ©elbroerteö ber einzelnen Futtermittel ift

ber burd^fd^nittlid^e 5Rar!tprei§ be€ D^toggeng ma^gebenb.

©ie^e ©. 36-73 unb ©. 189-194.
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3. 33ei einer mittleren ^ufammenfe^ung ber S^loggenförner von 65,4%

ftirfftofffreier %tra!tftoffe (^o^le^pbrate) , 1,6^/0 gett unb 9,9^/0 ^rotein,

nadö t)erbaulid;er ©ubftang bered^net, ^at ber ^^^tner S^toggen 131,2 D^ä^r«

mertein^eiten.

4. 33ei einem burd^fd^nittUd^en 5Rarftprei§ von 8 Tlt pro ä^ntner 3ftoggen

flettt firf; bemnad^ ber ©elbraert für eine 3^ä^rn)ertein§eit auf 6,09 ^fg., Bei

einem burd^fd^nittlid^en ^Karftpreig t)on 7 Tll auf 5,33 55fg'. ®ieg gilt nid^t

nur für ben S^loggen, fonbern aud^ für bie übrigen marftgängigen in ber

SBirtfd^aft erzeugten ^robufte.

5. 3n ben marftlof en Futtermitteln mie §eu, ©tro^, S^lüBen u. f. ro.,

ebenfo in ben §anbel§futtermitteln roie Öüud^en, Bleien u. f. ro. ift

ber ©elbmert für bie einzelnen 9^ä§rftoffe um 40 ^/o niebriger gu oeranfd^Iagen

aU in bem S^toggen. 3" bemfelben beträgt alfo bei einem ©urd^fd^nitt^preig

be§ Sfloggeng oon 8 ^t ber ©elbraert einer ^^ä^rmertein^eit 60% von

6,09 ^Jßfg. = 3,65 ober runb 3,6 $fg., bei einem 9floggenprei§ üon 7 W.
bagegen 60% oon 5,33 = 3,19 $fg. ober runb 3,2 $fg.

6. (Snt^ält mittelgutes 2Biefen^eu an üerbaulid^er ©ubftang: 41,0 ^/o

ftidtftofffreie @Etra!tfloffe , 1,0 ^/o gett unb 5,4% ^rotein, fo beträgt bie

©umme feiner ^^ä^rraertein^eiten pro ä^^tner 77,4. ^ei einem 2)urd^fd^mttg=

preis beS 3^"^"^^^ S^oggen oon 8 WU. ift bemnad^ ber ©elbmert eines

gentners mittelguten Sßiefen^euS auf 77,4 X 3,6 $fg. = 279 $fg. ober

2,79 Ml 3u üeranfdalagen.

2öiE man nun auf ©runb obiger ©ä^e ben ©elbraert für bie eingelnen

Futtermittel bered^nen, fo ift eS am einfad^ften, gunäd^ft feftguftellen, mie l)od^

ber ©elbmert für eine ^'^ä^rraertein^eit bei ber oerfd^iebenen §ö^e beS burd^=

fd^nittlid^en 5Rar!tpreifeS für ben 3ftoggen fid§ beläuft.

100 ^^5funb 9floggen enthalten 131,2 ^^ä^rraertein^eiten. 2)er burd^=

fc^nittlid^e 5Rar!tpreiS beS ^HoggenS fd^manü gmifd^en 7—9 5R!. pro g^ntner.

Ttan geminnt alfo ben ©elbmert einer ^Zä^rmertein^eit im D^toggen burd^

^ioifion ber 131,2 ^^lälirroertein^eiten in bie, ben ^D^arftpreiS beS SftoggenS

repräfentierenben Beträge oon 7—9 Wli. Unter 3lnn)enbung biefeS SSerfal^renS

ftettt fiel; alfo im Sf^oggen:

bei einem Sf^oggenpreiS v. 7,0 W. ber ©elbrcert einer 9^ä§rn)ertein§eit auf 5,33 $fg.

^^B tf if n II ' f^ II II it tf it II
ö^/l „

^^Br>/ n II
"/'-'

II II
D,Uy

^^Hi/ II "/^
It II ^/'* •

W^" II II ^'^ " " " " 0,85 ,, )

^) 3)iefe ©inl^eitSfä^e finb in ber Tabelle B für bie marügängigen Futtermittel

SU ©runbe gelegt; nur rcurben ber einfad^eren 33ererf)nung raegen bie l^unbertftel

Don ber (5Jol§, 2;o£atton8Ie^rc. S)ntte Stufloge. 23
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2)er ©elbroert einer 5Rä^rrt)ertem^ett in ben marftlofen Futtermitteln

foroie in ben fogenannten §anbel§futtermitteln Beträgt blo^ 60 ^/o oon bem

©elbroert einer 9^ä§rit)ertein^eit in bem ^Roggen. 2luf ©runb bie[e§ 3^er=

l^ältniffeg ift bemnad^:

Bei einem SRoggenpreig t). 7,0 ?[R!. ber®elbmert einer ^Räl^rmertein^eit auf 3,19 $fg.

« /^ V tr ' r^ II " II II II II ^f^O „

„ n II n 0,0 „ „ „ „ „ „ 3,62 „

II II II II
"/^ ff II II II f» II "^r"" II

Q 4-11

für bic mar!t(ofen Futtermittel feftgufe^en ^).

^Non ben nad^folgenben beiben StabeHen enthält nun Tabelle A eine

Sered^nung über ben ©el^alt an 3^ä^rmertein^eiten (NE) für

bie ^auptfäd^lid^ften Futtermittel. 2lbfic§tlic§ \)^z ic§ in biefelbe

nid^t fämtlid^e, fonbern nur bie mid^tigften Futtermittel aufgenommen, meil

eg mir ^unäd^ft barauf an!am, eine Überfielt über ba§ Stefultat gu geben,

meld^eS \i6. Slnmenbung ber üorgefd^lagenen SJletl^obe erreid^t mirb.

3)ie Sflubrifen 8—5 ber Tabelle A meifen ben progentifd^en (i5e§alt ber

Futtermittel an ber »erbaulid^en ^enge üon ^ol^le^tibraten (ftidftofffreien

©jtraftftoffen) , F^^t unb ^rotein nad^. Sd^ \)oSiZ mic§ babei einfad^ (m bie

in ben Sßolfffd^en XabeEen angegebene mittlere ^ufammenfe^ung gehalten,

unb groar aug ben ©. 60 flg. erörterten ©rünben^).

2)abei ift eg mir mo^l be!annt, bag bie 35erbaulid^!eit ber ein=

jelnen ^'lä^rftoffe in ben oerfd^iebenen Fw^^ß^^^ii^teln je nad^ ber 3wfammen==

fe|ung be§ ©efamtfutterS, je nad^ ber Xierart unb je nad^ ber Sn^iüi^ualität

ber einzelnen ^iere geroiffen ©d^manfungen unterliegt. Solange mir aber

feine beftimmteren Sln^altöpunfte für F^f^f^ßßwng be§ ©rabe§ ber ä5erbaulic^=

feit in bem fonfreten F^^^^ befijen, bleibt nid^t§ anbereg übrig, alg einen

mittleren ©rab r)on 3Serbaulic§!eit gu ©runbe gu legen.

Pfennige auf jel^ntel Pfennige abgerunbet, unb groar in ber 2Beife, bafe 1—4 ^unbertftel

Pfennig unberüdfftditigt getaffen, 5—9 ^unbertftel ?^fennig für Vio ^fg. gered^net

rourben. 2)anad^ runben firf) bie ©inl^eitäfä^e ab a\x\\ 5,3 refp. 5,7 refp. 6,1 refp.

6,5 refp. 6,9 ^fg.

^) S« ber S;abeIIe B finb bie ©inl^eitöfä^e für ben ©elbrcert einer 9^ä^rn)ert«

ein^eit bei 'htXK marülofeu Futtermitteln auf 3,2 ^fg. refp. 3,4 ^fg. refp. 3,6 ^fg.

refp. 3,8 ^fg. refp. 4,0 ^fg. abgerunbet. SSgl. hierüber aud^ bie 2lngaben auf o. 55.

2) 3n ber testen (7.) Sluflage t)on aSoIffg Fütterungatel)re ift ber ©el^alt

an üerbaulic^en 3fiä^rftoffen für einzelne Futtermittel tixQO,^ anberä angegeben alä in

ber nacfifolgenben hobelte A. S)ie Unterfd^iebe finb aber meift fo gering, 'i)a% fie

auf ben enbgültigen ©elbrcert ber Fattermittet feinen er^eblirfien ©influ^ an^ühtn.

Snöbefonbere gilt bieg für bie marftlofen Futtermittel, auf beren ©elömert^berec^*

nung e§ l)ierbei ^auptfäd^lic^ anfommt. SSgl. ^ierju aud^ baä ©. 60—62 ©efagte.

I
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®te '^nhxiUn 6— 8 in ^aheUe A enthalten bie 9^ebu!ttott ber r)ex^

fd^iebenen ^f^ä^rftoffe auf ^tä^rraertein^eiten, vooUx gemä^ ber ©. 41 flg. ge*

machten 2(ugeinanberfe|ung 1 $fb. ^o^Ie§x;brate =i V* $fb. gett -= Ve ^fb.

©itüeig gerechnet rourbe'.

®ie ?R\ihx\f 9 enbltdj) tüeift bie ©efamtmenge t)on ^f^ä^rroerteinl^eiten nad^,

raelc^e in 100 $funb be§ betreffenben guttermitteB fid^ Sefinbet.

2)ie Tabelle B geigt ben ©elbraert ber in XabeUe A auf 9^ä§rrt)ert=

einleiten rebugierten Futtermittel auf ©ruub bei burd^fd^nittUd^en S^loggen^

preifel an. ®ie Sftubrif 3 gibt ben ©e^alt an ^^^ä^rroertein^eiten in 100 ^funb

be§ betreffenben guttermittell an, 9^ubri! 4 ben ©elbroert einer 3^ä§rit)ert=

ein^eit bei ben üerfc^iebenen S^oggenpreifen. ®a n)ä§renb ber legten 50 ^a^xe

ber burd^fd^nittlid^e ^rei§ für einen S^^^"^^ S^loggen, abgefe^en üon t)orüber=

ge^enben Slbrceid^ungen nad^ oben ober unten, in ben einzelnen 2:^eilen bei

®eutfd[;en 3fteic^eg fid^ gn)ifrf;en 7 unb 9 Wf. beraegt l^at, \)dbe id^ ben ©elb^

raert einer 9^ä^rmerteinl)eit and) blog für bie Stoggenpreife non 7—9 '^It.,

in Stbftufungen t)on je V2 Wt , bered^net. ©oEten bie burd^fd^nittlid^en

9fioggenpreife irgenbrao anbere fein ober foHten fie im Saufe ber ^a^re ju^

ober abnehmen, fo mürben groar bie ©elbbeträge für bie einzelnen Futtermittel

fid^ änbern, bag ^ringip ber Sered^nung mürbe aber bal gleid^e bleiben. @l

(äffen fid^ ba^er aud^ bei anberen all ben in ber Tabelle angenommenen

9?oggenpreifen bie ©elbraerte für bie einzelnen marltlofen Futtermittel unfd^mer

feftfteEen. ®enn, mie aul ben ©. 55 unb in 3flubri! 4 ber Tabelle B ge=

mad^ten eingaben er^eßt
, fo fteigt ber ©elbja^ für eine' 9^ä^rmertein§eit für

jebe ^albe 9}^ar! S^oggenpreil um 0,28 ober runb 0,2 ^^fg. Sei 6,50 aJJ!.

Sfloggenpreil beträgt berfelbe alfo 3,0 ^fg., bei 9,50 Wt 3^oggenpreil 4,20 $fg.

^ie Sftubrifen 5—9 meifen ben ©elbroert üon 100 $funb ber einzelnen

Futtermittel bei ben r)erfd)iebenen $Roggenpreifen nad^; berfelbe ift auf ÜJlar!

unb Pfennige, unter 2ßeglaffung ber Srud^teile oon Pfennigen, bered^net.

Sei Sered^nung bei ©elbroertel ber gemerblid^en ^robufte unb
2lbfälle (laufenbe Kummer 77—104 ber S^abette B) ^abe ic^ felbftoerftänb-

lic^ biejenigen ©in^eitlfä^e gu ©runbe gelegt, meldte für bie in ber Söirtfd^aft

erzeugten marftlofen mie für bie fogenannten §anbellfuttermittel gleid^mäfeig

gur 5lnraenbung gefommen finb ; mit biefen beiben ©ruppen !önnen jene mirt=

fd^aftlic^ oerglid^en raerben, nid^t aber mit ben marltgängigen Körnerfrüchten

mie Sftoggen u. f. m.

23*
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%ahtllt A.

2^cbuftion bev vcvba\xüd)^u HäE^rftoffe in ben it>td]ttgften Futtermitteln

auf näB^rmerteinBjcitcn (NE).

^Bejeid^nung bei- gutter=

mittel

Sn 100 ^fb. ber neben

be3eicf)neten ^^utter«

mittel finb an t)erbau=

licfien (Stoffen enthalten

e«

^^brate
^ett

^fb.
4.

©iroeife

^fb.

2)anacl^ berechnet fict) ber @e!^alt

an 9lä^rttJevtelnl]eiten (NE)
in 100 $fb. ber nebenbejeic^n.

e^uttetmittel unb jmar für

ßof)ie" ^ett @in)ei6
Q^brate

auf
NE

auf

NE
auf

NE

im
gonaen
auf
NE

I. Äörncr.

Siiojjgen . . .

2Uei3en . . .

2)in!et (©pelj)

©erfte ....
^afer ....
@rbfen. . . .

5lc!erbo^nen .

SBicfen. . . .

Suptnen, pelbe

„ blaue

Seinfanien . .

II. ^CM.

Sößiefenl^eu, weniger gut

beffer . .

„ mittelgut

.

felir gut .

„ üoräüglid^

diottUe, raeniger gut.

„ beijer. . . .

„ mittelgut . .

,, öorjüglic^. .

2Bei|flee, mittelgut .

Suserne, mittelgut. .

III. ®rü«f«ttcr.

@ra§ fürs cor ber Sliite.

Sßeibegraä

j^ettraeibegraS

äJJittel von ©ü^gräfern .

^utterroggen

j^utterl^afer

®rünmai§, beutfd^er . . .

SCßeibeflee, junger ....
9tot!tee, t)or ber 93Iüte. .

„ in ooUer Slüte .

SBeiBflee, in ber 33Iüte. .

Sujerne, ganj jung . . .

„ 2lnfang ber 33Iüte

65,4

64,8

42,7

58,9

43,3

54,4

50,2

48,2

41,8

54,2

18,9

34,9

36,4

41,0

41,7

42,8

37,9

38,1

38,2

87,6

35,9

28,3

13,0

9,9

10,9

14,2

11,0

8,9

8,4

7,4

7,4

8,7

7,9

7,3

9.1

1,6

1,2

1,1

1,7

4,7

1,7

1,4

2,5

4,9

4,6

35,2

0,5

0,6

1,0

1,3

1,5

1,0

1,2

1,7

2,1

2,0

1.0

0,4

0,4

0,6

0,5

0,4

0,2

0,2

0,6

0,5

0,4

0,5

0,3

0,8

9,9

11,7

7,5

8,0

9,0

20,2

28,0

24,8

34,4

28,6

17,2

3,4

4,6

5,4

7,4

9,2

5,7

7,0

8,5

10,7

8,1

9,4

2,0

2,5

3,4

1,9

1,9

1,3

1,0

3,6

2,3

1,7

2,2

3,5

3,2

65,4

64,8

42,7

58,9

48,3

54,4

50,2

48,2

41,8

54,2

18,9

34,9

36,4

41,0

41,7

42,8

87,9

38,1

38,2

37,6

35,9

28,8

13,0

9,9

10,9

14,2

11,0

8,9

8,4

7,4

7,4

8,7

7,9

7,3

9,1

6,4

4,8

4,4

6,8

18,8

6,8

5,6

10,0

19,6

18,4

140,8

2,0

2,4

4,0

5,2

6,0

4,0

4,8

6,8

8,4

8,0

4.0

1,6

1,6

2,4

2,0

1,6

0,8

0,8

2,4

2,0

1,6

2,0

1,2

1,2

59,4

70,2

45,0

48,0

54,0

121,2

138,0

148,8

206,4

]41,6

102,2

20,2

27,6

32,4

44,8

54,2

84,2

42,0

51,0

64,2

48,6

56,6

12,0

15,0

20,4

11,4

11,4

7,8

6,0

21,6

13,8

10,2

13,2

21,0

19,2

131,2

139,3
92,1

113,7

116,1

182,4

193,8

207,8

267,0

214,2

261,9

57,1

66,4

77,4

91,7

103,0

76,1

84,9

96,0

110,2

92,5

88,9

26,6

26,5

33,7

27,6

23,0

17,5

15,2

31,4

23,2

20,5

23,1

29,5

29,5
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Sejeidjnung ber %utiev=

mittel

3n 100 «Pfb. ber neben

be^ieic^neten 3^utter=

mittel finb an »erbau

liefen ©toffen entgolten

Äo^le»

l)t)brate

^fb.

^ett (SiroeiB

^fb.

2)anacö berechnet fic^ ber ©e'^olt

an 91äftrnjcrtein^clten (NE)
in 100 ?ßfb. ber nebenbeseic^n.

^Futtermittel unb sroar für

Äol^le=

l^t)brate

auf
NE

Sett

auf

NE
7.

©iroeife

auf

NE

im
ganjen

auf
NE

©anbluserne
©fparfette, in ber Slüte
Supinen, mittel ....
^uttern)itfen, in ber SSlüte

Slcferfpercjel

3BeiBfraüt

Äartoffelfraut, Dftober
ajJoljrrübenblätter . .

9tun!elrübenblätter .

^o^lrübenblätter . .

©auerl^eu üon Wai^ .

„ von Supinen

„ ü.Ütunfelrübenbl

„ von 3flot!lee . .

IT. ©tto^»

SBinterraeijen

2Binterro(^qen

2ßinterbin!el

SBintergerfte

(Sommergerfte

£)afer

^Futterrüben

©rbfen
2tcEerbo^nen

Supinen
^aij)^

V. <Bpvtn unb Bäiotttt.

%e^m
®in!el

9ioggen

§afer
©erfte

liefen

@rbfen
Sonnen
Supinen
9iapg

VI. SBurscln unb ^nottc«,

Kartoffel

^utterrunfcl

,Hu(ierrübe

ajio^rrübe

7,5



358 IX. (Spejielle Ofeftftettung beä ©el^alte§ an ^fiä^rtuertein^citen

SBejeid^nung ber 3^utter=

mittel

3;n 100 ^fb. ber nehen^

bezeichneten 5"tttr=

mittel (inb an üerbau=

Iicf)eu ©toffen enthalten

e=

^t)brate

^fb.
I

^fb.

3. 4.

3=ett ©iroeife

^fb.

3)anadö bered^netfid^beröei^alt

an ^itiftritJcrtcin^clten (NE)
in 100 $fb. ber nebenbejeid^n.

(Futtermittel unb jraar für

^ol)le= c^ett l^iroeiB
^t)brate

auf
NE NE ! NE

auf auf
ganzen
auf
NE

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

Äo^lrübe .

iSto^jpelrübe

VII. ^tmmidit ^vo"
bufte unb Abfälle.

SBeisenJleie, fein

„ grob
^ioggenfleie . .

2)infelfernen!leie

Sßeiaenfuttermel^l

TlaxHleie . . .

(55erften!leie . .

^apgfuc^en . .

Sein!uc^en . . .

ßeinbotterJud^en

5Jto^n!uc^en . .

©rbnuPud^en .

gefd^ält

©onnenblumen!uc^en
^almfud^en . . .

dntölteö ^almmel^l
^ofoSnuPud^en.
^leifd^futtermel^l

^uttermild^ . .

aWoIfen ....
SJJaljfeime . . .

Siertreber . . .

^artoffelfafer
) g^ärfc-

Äartoffelfc^lempe . .

3loggenfd^lempe . . .

ßurferrübenpre^linge

10,6

6,8

44,4

42,7

46,2

52,5

54,0

55,0

43,2

23,8

27,5

26,6

25,4

19,0

24,5

24,7

55,4

60,4

47,4

5,4

5,1

45,0

10,8

13,7

18,1

15,1

5,8

5,4

24,6

0,1

0,1

3,0

2,6

3,6

3,8

2,9

3,6

3,6

7,7

8,9

8,3

7,4

7,2

6,0

7,6

9,4

3,1

11,2

11,2

1,0

0,6

1,7

0,8

0,1

1,2

1,8

0,2

0,3

0,2

1,3

0,9

11,8

12,6

12,2

10,2

10,8

6,2

11,5

25,3

24,8

26,5

26,8

24,8

40,0

31,3

16,1

17,6

18,2

69,2

3,0

1,0

19,4

3,9

0,8

5,2

3,7

1,5

1,7

10,6

6,8

44,4
42,7

46,2

52,5

54,0

55.0

43,2

23,8

27,5

26,6

25,4

19,0

24,5

24,7

55,4

60,4

47,4

5,4

5,1

45,0

10,8

13,7

18,1

15,1

5,8

5,4

24,6

0,4

0,4

12,0

10,4

14,4

15,2

11,6

14,4

14,4

30,8

35,6

33,2

29,6

28,8

24.0

30,4

37,6

12,4

44,8

44,8

4,0

2,4

6,8

3,2

0,4

4,8

7,2

0,8

1,2

0,8

7,8

5,4

70,8

75,6

73,2

61,2

64,8

37,2

69,0

151,8

148,8

159,0

160,8

148,8

240,0

187,8

96,6

105,6

109,2

415,2

12,0

6,0

116,4

23,4

4,8

31,2

22,2

9,0

10,2

10,8

18,8

12,6

127,2

128,7

133,8

128,y

130,4

106,6

126,6

206,4
211,9

218,8

215,8

196,6

288,5

242,9
189,6

178,4

201,4
460.0

21,4

13,5

168,2

37,4

18,9

54,1

44,5

15,6

16,8

36,2
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Xahtllt B.

(Sel^rücrt 6er ipid^tigften Futtermittel nad} beren (5eE?aIt an HäE^rtoert^

einleiten unb nad] bem ^urd^fd^nittspreis ber Hoggenförner.

Seseic^nung ber

Futtermittel

®e=
l^alt

an

raert»

ein=

Reiten

in

100

^fb.

3.

«erprtnig be§ @elb*

roerteS einer ^fJäl^rroert*

ein^eit (NE) ju bem

SDurc^fd^nittöpreiä ber

Sfloggenförner

2)emnac^ ftettt fid^ ber ©elb««

roert üon 100 ^fb. ber neben=«

bejetd^neten ^Futtermittel hei

einem feurc^fdmitt§prei§ eineö

ßentner^ Sioggen oon:

7 .//^



360 IX. (SpejicUe ^eftftettung be§ ©el^alteg an ^Rä^rtoertein^eiten

S3e3eicl^nung ber

^Futtermittel

@e^-

tialt

an
5fiä^r=

wert*

ein=

l^eiten

in

100

^fb.

3.

3]erprtnig be§ @elb-

wertet einer ^Jiä|rroert=

einl^eit (NE) p Dem

Surd^fd^nittSpreiä ber

9loggen!örner

'^emmd) ftettt ficl§ ber ©elb«
roert von 100 ^fb. ber ne6en=
beäeidineten Futtermittel Bei

einem 2)urc^fd^nitt§prei§ eineö

3entnerö Stoggen oon:

auf

1,5 Jt

auf

J6

l J6
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^Segeid^nung ber

^Futtermittel

®e»
f)ait

an

wert»

tuu
Reiten

in

100

^fb.

3.

«erpltnig be§ @etb=

roerteS einer ^fiä^rrcert*

ein^eit (NE) ju bem

Surd^fc^nitt^preiä ber

9loggen!örner

3)emnac^ ftettt ftc^ ber ®elb«

raert üon 100 ^fb. ber ne6en=

bejeic^neten Futtermittel bei

einem ®urc^fc^nittöprei§ eineä

3entner^ S^ioggen üon:

6 J6

auf

1,5 J6

auf auf auf

jfii

9,0.^

auf

Tl. SBuracrtt iittb

Kartoffeln

^utterrunfeln

SudEerrüben
^o^rrüben
Kol)lrüben

©toppelrüben

TU. ©ettjcrbl, ^w=
buftc ttttb StafSHc.

SBeijenffeie, feine . . .

„ grobe . . .

9ioggen!{ete

2)infelfleie

SBeijenfuttermei^I . . .

aJiaiöfleie

@erfte!Ieie

Sflapäfud^en

Seinfuc^en

Seinbotterfud^en. . . .

5IRo^n!ud^en

©rbnuPuc^en
„ gefd^ält .

©onnenbIumen!uc^en. .

^almfud^en
©ntölteö ^almme^t . .

KofoänuBfud^en . . . .

^Ffeifd^tuttermel^l. . . .

Buttermilch

aJlolfen

SJialjfeime

33iertreber

5^artoffelfa[er j @tär!e«

9ioggentreber \ fabri=

äßeigentreber J fation

Äartoffelfd^lempe . . .

3floggenf(l^lempe ....
3urferrübenpre^(inge. .

35,2

17,0

23,1

21,7

18,8

12,6

127,2

128,7

133,8

128,9

130,4

106,6

126,6

206,4

211,9

218,8

215,8

196,6

288,5

242,9

189,6

178,4

201,4

460,0
21,4

13,5

168,2

37,4

18,9

54,1

44,5

15,6

16,8

36,2

S)er ©elbmert einer

M^rroertein^eit be=

trägt in 'tizn gern er b =

ti^en ^robuften
unb Slbfällen
ebenfo wie in ben

marftlofen %\xiitX'

mittein 'htx einem
atoggenpreiö pro 100

l^fb. raie folgt:

^rei§ beö ©elbmert
einer 9f?ä^r=

raertein^eit

3,2 ^fg.

9floggenä

pro 3tr.

7,00 mx.
7,50 „

8,00 „

8,50 „

9,00 „

8,4

3,6

3,8

4,0

1,18

0,54

0,74

0,69

0,60

0,40

1,20

0,58

0,78

0,74

1,27

0,61

0,83

0,78

4,07
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I.

pif Jmiat itttir Jlrten hr $0hntaiatiom

! Sie ^tt*^«*^ ^^^ ©obetttagattott*

a) 3^ allgemeinen.

S)er ©runb unb Soben ift ba§ tüid^tigfle nid^t nur unter alTen tanb=

roirtfd^aftUc^en , fonbern unter allen njirtfd^aftlic^en ^ßertobjeften überhaupt,

äßenn ber geroö^nlid^e ©prac^ge6rauc§ bie ;^u einem gemeinfamen lanbroirt*

fd^aftlid^en ^Betriebe gehörigen ©runbftüdfe mit bem 2Borte „@ut" begeid^net

unb bemgufolge aud^ bie Slugbrüdfc „©utlmirtfd^aft", ,,®ut§!auf" u. f. m. an=

raenbet, fo entfpringt berfelbe au§ ber ftiEfd^raeigenben 3Sorau§fe^ung, ba§ ber

gur ^robuftion üermenbbare S3oben in l^eroorragenbem ^Raße auf biejenige

S3e5eid^nung Slnfprud^ l^abe, meldte eigentlid^ allen mirtfd^aftlid^en 3ßertgegen*

ftänben gufommt. ©benfo raie man oielfad^ bie §auptbrotfrud^t im Unter*

fd^iebe von ben übrigen ©etreibearten mit bem 3ßorte „^orn" begeid^net, fo

belegt man ben ©runbbefi^ mit bem 3^amen „ßJut", um U)n ror allen übrigen

©ütern au^gugeid^nen. ®ie§ gefd^ie^t üerbientermagen *). 2)enn ber S3oben

l)at eine, roenngleid^ ber 3Seränberung unterworfene, fo bod^ unerfd^öpflid^e

probuftioe ^raft; biefelbe fann burd^ 3lu§faugung unb fonftige ungmedE*

mäßige Sel^anblung gmar oerminbert, aber nie gänglid^ aufgel^oben merben.

2)er Soben ift ferner unberceglid^; fein ^afein ^ängt mit ber ©^ifteng

unb ber räumlid^en Slu^be^nung ber ©rboberfläd^e gufammen. ^al^er ift fein

33efi^ ein ungleid^ me^r gefid^erter al§ ber 33efi^ bemeglid^er ©üter unb felbft

aU ber 33efi^ oon ©ebäuben, meldte auf bie mannigfaltigfle 2Beife, fei e§

burd^ menfd^lid^e SSerfd^ulbung
, fei eg burd^ elementare ©eroalten, oerloren

geljen ober gerflört merben fönnen. ^er 2öert be§ S3oben§ pflegt enblid^ mit

gune^menber Kultur fortbauernb gu fteigen unb gmar infolge feiner Uno er-

1) über bie 33ebeutung be§ 33obenö in lanbrcirtfd^aftnc^er wie national«

öfonomifc^er SSegiei^ung cgi.: ©c^önbergS „^anbbud^ ber politifd^en Öfo*
notnie". 4. Slufl. SBb. II, 1 (1896), ©. 25—30.
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m e 1^ r 5 a r ! e i t. ^ie räumlid^e 2lu§be^nung ber ©rboberfläd^e lä^t ftd^ ntd^t

erweitern. ©oSalb einmal bie S3eüöl!erung eineg Sanbeg fo roeit geftiegen ift,

bafe fte be^uf^ ©rgeugung ber tiotrcenbigften 2ebett§bebürfnifje allen überl^aupt

tjorl^anbenen 33oben, nüt 2lu§na^me einiger weniger befonberg unfrud^tbarer

©trec!en, fid^ nu^bar gemad^t ^at, roäd^ft mit weiter gune^menber 33et)öl!erung

ber Sßert unb ^reig beg Sobeng in fe^r [tarier ^rogreffion; gemö^nlid^ in

t)iel größerem ^iJtage, alg bie ©inmol^nergap felbft fic§ »erme^rt. S)er Söoben

ift beg^alb ein ©ut, beffen mirtfd^aftlid^e 33ebeutung für ben 33efi^er bei

fteigenber allgemeiner Kultur aud^ ol^ne befonbere Slufroenbungen fortbauernb

gunimmt, ®ie S^tid^tigfeit biefer Xatfad^e !ann aud^ nic§t be§l)alb beftritten

werben, weil geitweife 9lüdfgänge in ben 33obenpreifen ftattfinben. ®urd^

Kriege, burd^ innere politifd^e 33ewegungen ober burd^ rein wirtfd^aftlid^e

ilrifen fann gwar für fürgere ober längere ^erioben einmal ber Sßert be§

S3obeng üon ber bereite erreid^ten §ö^e l^erabgelien ; aber mit bem Eintritt

normaler 3Ser^ältniffe finbet wieber eine Steigerung ftatt, burd^ weld^e balb

ber frül^er inne gel^abte ©tanb überholt wirb.

S3ei ber grojsen, einzigartigen 33ebeutung, weld^e ber Soben innerhalb ber

gangen wirtfd^afllid^en ©üterwelt einnimmt, ift eg natürlid^ üon befonberö

großer äßid^tigfeit
,
feinen Söert, unb gwar fowo^l für bie eigene Senu^ung

wie im SSergleid^ gum Sßerte anberer materieller ©üter, alfo fowo^l feinen

©ebraud^§= wie feinen 3^ a u f d§ w e r t ,
genau feflftellen gu fönnen ^). ^iefe

geftfteEung unterliegt aber eigentümlid^en ©d^wierigfeiten. ®ie meiften anberen

im ^aufd^t)er!e^r oorfommenben SBaren werben fo ^äufig ge= unb t)er!auft

unb i^re Qualität lägt fid^ fo leidet beurteilen, bajs man über ben jeweiligen

5Rar!tpreig einer beftimmten SJienge berfelben nid^t wol^l im ^n^eifel fein fann.

Sßieoiel für einen ^^^^i^^^ S^oggen ober gleifd^ ober Söolle geforbert werben

barf ober begal^lt werben muß, barüber !önnen gwifd^en 33er!äufer unb Käufer

immerhin nur geringe ^Reinung^oerfd^ieben^eiten obwalten; bie greife laffen

fid^ mit fold^er ©id^er^eit ermitteln, "oa^ fie auf allen größeren ^D^lärften in

1) Über 'oen Sßert be§ lanbroirtfd^aftlid^ benu^ten 33oben§ ügl. aud^ @. 9lu^»

lanb, „S)a§ natürlid^e SBertäüerpltntä be§ lanbrairtfc^aftlid^en @runb*
befi^eä in feiner agrarifc^en unb fo^ialen Sebeutung", Tübingen, bei

^. Saupp , 1885. Obwohl bie 2lnftd^t beö S^erfafferä von ber meinigen Dielfad^ ah^

weicht, fo !ann id^ bod^ feine ©d^rift alten benen, n)elc|e fic^ einge^enb mit ber

be^anbelten ?^rage befcf)äftigen motten, §um ©tubium empfehlen; fie bietet eine

2Renge neuer @efid^t§pun!te, meldte in bem üorliegenben Sud^e, ^a^ einen ganj anhexen

3medf »erfolgt, nid^t berüdffid^tigt merben !onnten. 2)ie 2lufgabe, meiere ic^ ju löfen

unternommen f)ahe, befielt lebiglic^ barin, bie ©runbfä^e feftpfteKen , meldte man
anroenben mu^, rcenn man für einen beftimmten Qweä ben S^teinertrag ober

Äapitalmert eineö ©runbftüc!e^ ober ®ute§ — unter SSead^tung aller im einzelnen

^aEe oorl^anbenen S3er^ältniffe — ermitteln mill.
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pofttiüen S^^^ß^ üeröffentUd^t raerben, unb hanai^ rid^ten fid^ bann bte greife

an ben !(eineren 3Jlar!torten unb in ben 2)örfern. 5lnber§ ftellt fid^ bte ©ad^e

bei ©runbftüd^en unb Sanbgütern. 3)ie Qa^ ber begüglid^ fold^er abgefd^lofjenen

^aufafte ift in ben meiften ©egenben überhaupt fo gering, ba^ fid^ f)ierau^

ber burd^fd^nittlid^e 5Rarftprei§ nur in fe^r unbeftimmter 2öeife raürbe er=

mittein laffen. 5Dagu !ommt, ba§ bie einzelnen ©runbftürfe an Qualität fel^r

üerfd^ieben |inb unb bei ben meiften Sanbfäufen eine Slnga^l »on ©runbftüdfen

roeld^e in i^rer Sefd^affen^eit unb i§rem 3ßerte untereinanber fe^r abraeid^en,

gleichzeitig gefauft unb mit einem gemeinfd^aftlid^en ^aufpreife bega^lt mirb.

2Öag jebeg einzelne ©runbftüd^ gefoftet ^at unb mie ^od^ ber §eftar 2anb für

jebe SBobenqualität bejal^lt morben ift, lä^t fid^ a\i§ einem fold^en ^aufgefd^äft

nid^t ermitteln; nod^ oiel meniger gemährt bagfelbe anberen ^aufliebl)abern,

meldte anbere ©runbftüdfe ermerben motten, einen unbebingt fidleren, ga^len^

mäßigen Sln^alt bafür, mieoiel fie hierfür bieten bürfen ober geben muffen.

®ie§ um fo meniger, aU in fe§r üielen gäHen für ben gegalilten ^aufpreiö nid^t

nur ber mirtfd^aftlid^e 2Öert beg ge!auften Dbjefteö ma^gebenb ift, fonbern

au^erbem nod^ Umftänbe, bie gu jenem in gar feiner Segie^ung fte^en, fonbern

rein gufälliger ober inbiüibueller 3^atur finb ;
^iergu gehören g. S. bie augen=

blirflid^en 3Sermögen§= ober fonftigen perfönlid^en 33erl)ältniffe oon Käufer unb

SSerfäufer, bie §ö]^e ber geleifteten Stngal^lung u. f. m. ©nblid^ ift gu ermägen,

bag bei Sanbfäufen bie Qa^, 2lrt unb ber ^^ftanb ber üor^anbenen ©ebäube

unb 3nt)entarienftüdfe , bie oorgefunbene gelbbeftellung, bie bi^l^erige 2lrt ber

S3en)irtfd;aftung unb anbere rced^felnbe Umftänbe eine ftarfe (linmirfung auf

bie 9^ormierung be§ ^aufpreifeg ausüben ; l^ierburd^ rairb bie Ermittlung beg

für eine beftimmte 33obenfläd^e mirflid^ gega^lten $reife0 fe§r erfd^raert.

5ür jeben Sanbroirt ift eö aber nötig gu miffen, mag fein ©runb unb

Soben mert fei. '^n bemfelben rul^t fein ^auptfäd^lid^fte§ 3Sermögen, unb über

bie @rö§e feine! 3Sermögen§ mu§ jeber §aug^alter, namentlid^ ber geroerblid^e

Unternehmer, im flaren fein. 5Rand^er ßanbmirt mürbe t)or bem gefd^äftlid^en

Untergang bema^rt geblieben fein, menn er fid^ nid^t über ben Söert feine!

©runbbefi^e! einer ^äufd^ung Eingegeben ^iitte.

Slu^erbem !ommt aber eine 9iei§e fpegieHer gälle üor, in meld;en e!

entmeber für ben ©runbbefi^er felbft ober für britte ^erfonen burd^au! not=

menbig ift, fei e§ ben ©elbroert, fei e! ben jäl^rlid^en Ertrag eine! beftimmten

©runbftüde! ober Sanbgute! möglid^ft genau gu fennen. 2)ie mid^tigften gäUe

biefer Slrt finb: 1. ^auf unb SSerfauf; 2. Teilung von @runb =

befi^, namentlid^ Erbteilung; 3. 2lu!taufd^ von ©runbftüdfen,

fei e! infolge priüaten Überein!ommen!
, fei e! gur ^Durd^fü^rung oon air=

gemeinen gelbregulierungen ; 4. Slblöfung üon 3)ienft bar feiten

(©eroituten); 5. Er= ober ^erpad^tung; 6. Slufnal^me ober
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^ergäbe ron l^ppot^ef arifd^en ^arle^en, alfo 33elaftung ober

Seleil^ung; 7. Sefteuerungbe§©runb6efi|eg; 8. Enteignung
((^i'propnation).

b) Hanf unb Derfauf.

3e mel)r ber ©runbbeft^, atterbingg nid^t gum SSorteil für bie 2anbn)irt=

frf;afl, ä^nlic^ rok jebe^ mobile Kapital lebigüd^ aU 3Sermögen§beftanbtei( an=

gefe^en unb bemgemag be§anbelt roirb, befto l^äufiger ge§t er burrf; ^auf

unb 3Ser!auf roieber in anbere §änbe über, gür betbe fontra^ierenbe ^eile

ift e§ nötig, eine beftimmte Überzeugung oon ber ©elbfumme fid^ gu t)er=

fc^affen, roeld^e a(§ ^aufpreig geforbert ober geboten werben barf. hierbei ift

ber 35 er! auf er im SSorteile oor bem Käufer, namentlich roenn er fein ©ut

fc^on längere ^^it befeffen unb bemirtfd^aftet ^at. ®ie geführte ©elbred^nung,

roeld^e aud) bei fonft mangelhafter 33ud^^altung feiten gu fehlen pflegt, gemährt

t^m einen Sln^alt bafür, mag bag ©ut big^er im Saufe ber ga^re burd^=

fc^nittlid^ gebrad^t ^at, unb an^ bem erhielten Ertrage !ann ber Eigentümer

leidet feftfteßen, meldten ©elbmert bag &ni für i^n befi^t. Sluf bie Ermitt*

lung biefeg 2öerte§ fommt eg bem 3Ser!äufer ^auptfäd^lid^ an, banad^ mirb

er in erfler Sinie ben gu forbernben $reig beftimmen. Db er me§r »erlangen

barf ober umgefe^rt fid^ mit einem geringeren greife benügen mug, alg bem

big§er erhielten Ertrage entfprid^t, ift erft ©egenftanb ber nac^folgenben Er^

mägung. §at er mit befonberem ©efd^itf ober ©lüdf gemirtfd^aftet , fo mujß

er feine gorberung ermäßigen; fann er fic^ aber fagen, bag ber nad^folgenbe

Sefi^er aug irgenb meldten ©rünben üoraugfic^tlid^ me§r J^eraugmirtfd^aften

mirb, fo barf er mit berfelben in bie §ö^e gelten. 2)er Käufer befi^t ba=

gegen einen folc^en feften Sln^alt nid^t; felbft bann nur fe^r unooHfommen,

menn il^m Einfid^t in bie geführten SBirtfc^aftgbüc^er gemährt mirb. §äufig

finb biefelben feljr unoollftänbig ; aber aud^ hex guter 33ud^fü§rung ift eg für

einen britten fd^mierig, genau feftguftellen, mie ^od^ eigentlid^ ber burd^fd^nitt=

lid^e 9f?einertrag eines ©uteg gemefen ift. 2)enn feiten merben hex ber 53ud^=

fü^rung bie zufälligen ober aujerorbentlid^en 2lu§gaben, foroie bie für bie

perfönlid^en Sebürfniffe beg s8efi^er§ gemad^ten Slufmenbungen oon ben

laufenben Söirtfd^aftgfoften gel)örig getrennt. Ebenfo finben fid^ unter ben

Einnahmen ^äufig fold^e, meiere nid^t an^ ber ©utgmirtfd^aft felbft ftammen,

ober meldte bod^ nid^t aU regelmäßig mieberfe^renbe Einnahmen gu betrad^ten

finb. 2lud^ barf ber Käufer nid^t unbebingt barauf oertrauen, 'oa^ "oxe üor=

gelegten Spillen ober Sudler i^m ein burd^auö ooEftänbigeg ober guoerläffigeg

Waietiai für bie Beurteilung barbieten, ©ie fönnen i^m roo^l einen fd^ä|=

baren Slnlialt gewähren; aber er mirb eg nid^t umgel^en fönnen, burd^ eine

befonbere %aie eine beftimmte Überzeugung oon bem 2ßerte beg anzufaufenben

©uteg fid^ ^VL t)erfc§affen.
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c) Cetlung, befonöers (^rbtetlung.

2ßenn mehrere ^erfonen 5lnteil an einem beftimmten ©runbbeft^ §a6cn

unb fid^ 6e§üglic§ be§ legieren au^einanberfe^en vooUen, fo ifl bie Slufnal^me

einer Xa^e notroenbig. hierfür bleibt eö gleid^gültig , ob ba§ gemeinfame

©runbeigentum rairüid^ in üerfc^iebene Xeile getrennt werben ober ob e§ un=

geteilt in bie §anb eine§ ber früheren 3JJitbeft^er gelangen foll, roeld^er bann

ben übrigen bie gufte^enbe Quote in ©elb au^^a^lt. 2)ag erftere ift geroöl^n«

lid^ bei ben fogenannten @em ein ^eit^tei langen ber g^all, b. ^. bei ber

S^eilung t)on bi^^er gemeinfd^aftlid^ benu^ten ©runbftücfen, namentlid^ Sßeibe

unb 2ßalb, unter bie früheren ^^u^ung^bered^tigten. §ier ^anbelt eg fidp barum,

ben roirtfd^aftlid^en Sßert aller einzelnen §u ber ©efamtfläc^e ge^örenben ®runb=

ftüdfe feftguftellen unb bann nad^ ?D^a§gabe biefeö 2Öerte§ foroie nad^ ^Jlajsgabe

ber üor^anbenen 5^u^ung§bered^tigung jebem SJliteigentümer bie gebü^renbe

gläd^e auggufonbern. @ine ©elbroert^ermittlung ber einzelnen ^argellen fann

babei !aum umgangen roerben; benn e^ ift nötig, bag 2öert^üer^ältnig ber

einzelnen Steile ber ©efamtfläd^e je nad^ i§rer 33obenbefd^affen^eit, Entfernung

oom ®orfe ober ben äöirtfd^aftggebäuben u. f. ra. in feften Qa^Un gu nor=

mieren, um einen fidleren ^D^agftab für bie ©rö^e ber jebem ^Ru^ung^bered^^

tigten gugumeifenben ©runbftürfe gu geminnen. 2)ieg lägt fid^ aber nid^t

anberg mad^en, aU inbem man über bie ©efamtfläd^e unb beren eingelne

SBeftanbteile, fomeit biefelben in i^rem mirtfd^aftlid^en Sßerte ooneinanber ah^

meid^en, eine Xaice aufnimmt. 3Jieift unterliegt bag ©emein^eit^teilungg*

üerfal^ren ber Sluffid^t öffentlid^er 53e^örben, meldte für bie fac^gemäge unb

unparteiifc^e 2lugfü§rung eine geraiffe ©ernähr bieten. 3)a aber au^ biefe

fic§ irren fönnen, fo roirb eg immer Slufgabe ber beteiligten felbft bleiben,

fic^ baoon gu überzeugen, bag bie Slbfd^ä^ung unb 3]erteilung beö Söobenö

in rid^tiger Sßeife erfolgt, unb menn fie hiergegen begrünbete Sn^^if^^ ^^9^^/

on ber fompetenten ©teile ©infprac^e gu ergeben. §iergu bietet ba§ @efe^

i^nen ftetg bie nötige Qeit unb Gelegenheit.

9Birb bel^ufg ber @rbt eilung ba§ ®ut, raeld^eö ben ©egenftanb ber

©rbfd^aft bilbet, an britte ^erfonen üerfauft, fo gelten bie foeben bei „^auf

unb 33er!auf" erörterten Sftüdffid^ten ; l^äufig übernimmt aber einer ber WlxU

erben bag ©ut, roä^renb bie übrigen bie i^nen burd^ ba§ ^eftament ober

burd^ bag gültige ©rbred^t beftimmte Quote in ©elb aulgeja^lt erhalten. 3n

biefem galle ift, fofern nid^t eine gütlid^e Übereinfunft groifd^en ben Erben

ftattfinbet, ober ba§ ^eftament ben, hex ber Erbteilung gu ©runbe gu legenben

©elbroert be§ ®ute§ bereite normiert ^at, eine genaue %aie erforberlid^. ^enn

bie Sntereffen ber Erbbered^tigten an ber geftftellung beg ©ut^merteö finb

entgegengefe^te. 2)em fünftigen 33efi^er beg ©ute^ liegt baran, bag ba^^

üon ber ®oI§, SaEatlonSlel^re. 2)rlttc Sluflage. 24
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felBe mögltcf;ft niebrig, ben übrigen 3)Ziterben umgefe^rt baran, ba^ ba§fel6e

möglid^ft l^od^ abgefd^ä^t roirb. 33om ©tanbpunfte beg -Rechtes au§ !önnen

unb bürfen bte 3)?iterben »erlangen, ba^ ba§ S^tefultat ber Xaje ben bermaligen

tt)ir!Iic§en iserfauf^roert beg ®ute§ barftellt. @ine gan^ anbere ?Jrage ift bie,

ob burc^ bie Slugga^lung ber ^Uiiterben ober burd^ ^ripot^efarifd^e (Eintragung

i^rer ©rbteile auf ba^ ©ut ber fünftige Sefi^er beg [enteren nid^t fo fe^r

mit ©d^ulben überlaftet wirb, bag feine roirtfd^aftlirfie %ifteng bebro^t erfd^eint.

3!)iefe ??rage berührt aber bie Xa^e burd^au^ nid^t unb barf für bie ^ajatoren

nid^t ma^gebenb fein; burd^ 33erürffid^tigung berfelben roürbe bie Xaice jebe

fefte ©runblage oerlieren unb i^r 9te[ultat t)on ber 2ßiK!ür abhängig gemad^t

werben, ^ie (Srbbered^tigten felbft muffen fid^ allerbingg barüber ^(arl^eit

oerfd^affen , ob nad^ ber auf ©runb ber ^aje oorgenommenen Teilung ber=

jenige unter il^nen, welcher ba§ ®ut übernimmt, nod^ im ftanbe ift, bie ^e=

roirtfd^aftung berfelben mit Slugfid^t auf ©rfolg anzutreten. §äufig mirb bieg

nid^t ber gaU fein, ^ann bleibt e§ ben @rben überlaffen, irgenb einen 2(u§=

weg gu finben, beren fe^r oerfd^iebene möglid^ ftnb.

d) Zlustaufd) Don (5run6ftü(fen»

ginbet gmifd^en groei ©runbbefi^ern ein Slugtaufd^ »on ©runbftüdfen ftatt,

fo fann eine förmlid^e %aice ^äufig gang entbehrt werben. 33eibe Steile ftnb

bann geroiffermagen gugleid^ Käufer unb 2[5er!äufer. g^ber wirb fid^ eine 2(n=

ftd^t über ben Sßert beö auggutaufd^enben wie beg eingutaufd^enben ©runbftüdfeö

bilben muffen unb banad^ feine 53ebingungen ftellen. ©ine förmlid^e ^aje ift

au§ einem boppelten ©runbe meift entbe^rlid^. ^w^^i'^ft pflegen beibe Xeile

bie betreffenben ©runbftüdfe gang genau gu fennen unb über beren 2öert con

Dorn^erein nid^t zweifelhaft gu fein, gerner wirb ber 2lugtaufd^ meift burd^

tatfäc^lid^e Umftänbe oeranla^t, weld^e gwar von großer, aud^ wirtfd^aftlid^er

SBebeutung fein !önnen, für weld^e fid^ aber fd^wer ein beftimmter ©eibwert

finben lagt, ©in ©runbftüdf g. 33., weld^eg wegen feiner entfernten Sage oom

Sßirtfd^aftgl^ofe für ben jeweiligen Eigentümer einen geringen Söert befi^t,

fann für ben ^f^ad^bar eben wegen feiner Sage gerabe einen befonberg l^ol^en

Sßert in fid^ fd^liegen; ober ber eine ^at Überflug an 5öiefen, aber 9}?angel

an Strferlanb, bei bem ^^ad^barn ift bag Umgefel^rte ber g^aH. Unter fold^en

Umftänben lägt fid^ eine objeftioe 2öertgt)ergleid^ung gweier ©runbftüdfe fd^wer

burd^fü^ren ; unter normalen 3Ser^ältniffen ^ahen beibe ^eile an bem 5lugtaufd^

ein grogeg S^^creffe unb gewinnen burd^ benfelben; bal^er ^at bie SSornal^me

einer ^aje, weld^e immerhin geitraubenb unb and) foftfpielig ift, nur einen

untergeorbneten ober gar einen gweifel^aften 2öert.

Slnberg ftel^t bie Ba^e, wenn e§ fid^ um ^lugtaufd^ groger ^^läd^en ober

um älugtaufd^ »on oielen ©runbftüdfen gwifd^en einer erl)eblid^en Slnga^l non
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S3efi|ern l^anbelt. ®ieg fommt namentlid^ bei ber ^Regulierung ganger gelb«

marfen oor, raie fold^e bei ber 3wf^"i^^"^ß9wng (auc^ 3[^er!oppe(ung,

^onfoUbation , 3lrronbierung u. f. ra. genannt) ftattfinbet. ®er Swed ber-

felben \\t, bie in ber gelbmar! gerftreut liegenben ^argellen ber einzelnen

©runbbefi^er in einige wenige größere gtäc^en gufammengulegen unb babei

gleid&geitig anbere für bie 33en)irtfc]^aftung ber gelbmar! nü^lic^en allgemeinen

^agregeln raie 3. 53. 9iegulierung ber SBege, SÖafjerläufe u. f.
rv. gur ^nxd)=

fü^rung gu bringen, ^ie 33onitierung unb ^^a^ierung ber gangen gelbmar!

mu^ babei t)oraufge§en ; e§ ift genau feftguftellen , rceld^e 2öerte in ©runb

unb SBoben jeber ©runbbefi^er in ber ^eVomaxt inne gehabt §at, =bamit i^m

bie gleid^en Söerte na^ ber ^Regulierung roieber ungeteilt werben fönnen. gür

bag Ui ben 3iif'J"i"iß"^ßÖitngen gu beobad^tenbe ^erfa^ren bcfte^en in ben

meiften beutfd^en Biaaien befonbere gefe^lid^e i^orfc^riften , burd^ roelc^e eine

f ad^gemäfee unb unparteiifd^e 2)urc^fü^rung be^felben gefiebert rairb ^).

e) 2lblöfung r>on Dienflbarfeitcn (Scrpitutcn).

®ie ©efe^gebung ber eingelnen beutfd^en Staaten ^at fd^on feit ^Beginn

beg üorigen Sö^^^""^^^*^ barauf Sebad^t genommen, bie 3f?u§ung€red^te auf

frembem ©runb unb 33oben tunlid^ft gu befeitigen ober bod^ bie 9Röglic§!eit

gu beren Slblöfung bargubieten; aber nod^ immer befte^en folc^e, namentlid^

SBeiberec^te, in erheblichem Umfang. ®a§ 5ßerfa§ren bei Slblöfung berfelben

ift gefe^lid^ genau üorgefd^rieben unb roirb üon ber ©taat€bel)örbe Übermacht.

SBei ber 9}?annigfaltig!eit ber oor^anbenen 3^u§ung^red^te laffen fid^ fd^mer

allgemeine ^Regeln über beren ^ajierung geben. 3^ur ein pringipieEer ^un!t

möge l)ier l^eroorge^oben werben, ^urc^ bie Slu^übung eine§ 9^u|ung§red^te§

auf frembem ©runb unb 33oben ermäd^ft bem Sered^tigten ein 3S orteil,

bem 5ßerpfli(^teten ein ©d^aben. ^eibe finb aber feine^megg gleid^

^od^. ©eroö^nlic^ ift üielme^r ber bem 3Serpflid^teten gugefügte Sd^aben größer

wie ber bem Sered^tigten ermac^fenbe Vorteil. ®enn jener wirb burd^ bie

2lu§übung be§ 3^u^ungred^teg feiten^ eine§ britten in ber gwedfmä^igen Se=

wirtfd^aftung feinet ©runbftüdfeö gel^emmt, wä^renb biefem au^ ber Slu^übung

feinet Sted^te^, neben bem erwad^fenben ©ewinn, gugleid^ aud^ beftimmte

Soften unb SSerlufte entfte^en, 3. ^. burd^ baö Eintreiben ber 2ßeibetiere auf

bie üielleid^t entfernt liegenbe 2ßeibe unb burd^ bie 33eauffid^tigung berfelben.

^e^lialb liegt bie Slblöfung berartiger ©eroitute im S^^^i^^ff^ beiber ^eile.

3um 2(ugganggpun!t ber ^age ift aber lebiglic§ ber 3Sorteil gu nehmen,

^) 3ln ben älteren ^roöinjen ber preufeifc^en Monatd)xe ift bie 3"fammen(cgung
mit ber (yemeinl^eiteteitung (Separation) cerbunben unb roirb beö^alb aud) roo^f

Separation genannt, obrool)! bieje 33e5eicf)nun(^ ber »orgenommenen 9}k^regel irenig

«ntfpric^t.

24*
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welcher bcm ^Seredjtigten an§> ber ©eröitut 6ig^er erroad^fen ift, nid^t etroa

ber Sd^aben, roeld^en ber S3erpflid^tete 5i€f)er erlitten ^at. ^enn ber S3e=

red^tigte !ann nid^t mef)r verlangen, al§ big er ba^in Befefjen. 2tu§ biefem

©runbe finb aud^ bie bem 33ered^tigten an^ ber 2(u§ü6ung feinet Sted^teg ent=

fte^enben Un!often t)on bem 9io^ertrage beö le^teren in SlSgug gu Bringen.

f) (£r^ unö Perpad}tung»

SBei ber fc unb 33erpad;tung walten ä^nlid^e ^Serl^ältniffe 06 wie bei

bem ^auf unb 55er!auf. ^ur groei mefentlid^e Unterfd^iebe finb üor^anben.

©inmal fommt e§ bei 3Serpad^tungen lebiglid^ auf Ermittlung bcg gu er=

roartenben 9le in ertrag eg an; meldten ^apitalmert berfelbe repräfentiert, ift

für beibe ^eile gleid^gültig. 2llfo bie bei ^aufgefd^äften gumeilen fc^roierige

unb für bag $Refultat ber Xaje fel)r einflugreid^e grage, roeld^er Si^i^fu^ bei

ber ^apitalifierung be§ 9fleinertrage§ gu ©runbe gelegt merben foll, fann un=

berüdffid^tigt bleiben, gerner entäußert fid^ ber 3?erpäd^ter nid^t feinet ©runb=

befijeg, mie ber 3Serfäufer eg tut, fonbern er oergid^tet nur für eine beftimmte

9lei§e von Sauren auf bie 9Zu^ung feines ©uteg. ©r ^at augerbem ein

eigenes gntereffe baran, bag ber ^ad^tginS nid^t ungeroö^nlid^ ^od^ ift, meil

fonft bie ©efalir oorliegt, bag ber ^äd^ter nur fümmerlid^ e^iftieren unb für

3^erbefferung ber 8ubftan§ beS ®uteS feine 5(ufn)enbungen mad^en fann. ©in

rid^tig beroirtfd^afteteS ^ad^tgut ^at bei nid^t gu furger ®auer ber ^ad^tjeit

am ©nbe ber le^teren ftets einen ^öl^eren 2Bert als am 2(nfang berfelben,

falls nid^t burd^ au^ergeroö^nlid^e (Sreigniffe eine Slbnal^me beS SSobenmerteS

überl^aupt ftattgefunben ^at. 2)ie SöertSer^ö^ung fommt aber bem SSerpäd^ter

gu gute, unb hierauf ift bei ber geftfteHung beS ^ad^tginfeS Dlüdffid^t gu

nehmen. SÖenn ein 35 er f auf er mit ©id^er^eit barauf red^nen gu bürfen

glaubt, ba§ ber 2öert feines ©uteS im Saufe ber näd^ften 10—15 '^af)xe er=

l^eblid^ fteigen mirb, fo fann er mit ^ted^t ben gu forbemben Kaufpreis ^ö^er

normieren, als bem augenblidElid^en ^Reinertrag entfprid^t. ®er genau red^nenbe

Käufer roirb l^ierin nid^ts Unbilliges finben ; in ber ^at finb aud^ bei fteigenber

mirtfd^aftlid^er Kultur bie ©üterpreife ftetS etmaS ^ö^er, als bie bisher er=

gielten ^Reinerträge eS gererf;tfertigt erfd^einen laffen. 2)er SSerpäd^ter ba=

gegen l^at bei ber 9f?ormierung beS ^ad^tginfeS lebiglid^ t)on ben bisherigen

Erträgen auSgugel^en; bie etma mä^renb ber ^ad^tgeit eintretenbe Steigerung

berfelben mu§ bem ^äd^ter gu gute fommen. ^er 33erpäd^ter ^at fid^ mit

bem 3Sorteil gu begnügen, ba^ er nad^ 2lblauf ber ^ad^tperiobe ben ^ad^tginS

entfpred^enb er^ö^en fann, unb ba^ ber ^apitalroert feines ©uteS oergrögert

morben ift.

Eine %aTce betreffs Er= ober 3Serpad^tung mu^ ftetS auf bie für ben t)or=

liegenben gall maggebenben ^ad^tbebingungen Slüdffid^t nel^men. 2)er
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©elbroert ber bem $äd^ter auferlegten ^Serpflid^tungen, raeld^e ntdpt unmittelbar

unb notraenbig §u ben geraö^nlic^en laufenben 2öirtfci^aft§foften gehören, mu^

oon bem S^teinertrage in Slbgug gebrad^t roerben. Slud^ in 53egug auf bie

roirflid^en Söirtfd^aftgfoften, 3. 53. bie Unterl^altung ber ©ebäube, ^at je nad^

bem ^r\f)alt beg ^ad^tüertrageg ber ^^äd^ter balb größere, balb geringere

Saften gu tragen ; biefelben bürfen hei ber ^a^e nid^t unberüdffid^tigt bleiben,

unb je nad^ iljrer §ö^e mirb aud^ ber ermittelte 9teinertrag, roeld^er für ben

^ad^tging bie D^id^tfd^nur abgeben mug, üerfd^ieben ^od^ fic^ bered^nen.

g) ^yTpoil}dan\d}e Bcletl^ung.

®ie ]^9potl)e!arifd^e S3elei§ung t)on ©runbftüdfen ober fianbgütern bilbet

mo§l bie i^äufigfte unb bringenbfte 3Seranlaffung gur 58orna§me von ^ajen;

benn bag 33ebürfni§ nad^ ^^pot^efarifd^em ^rebit ift in ber ©egenroart hei

ben meiften ©runbbefi^ern üor^anben, unb bie ©elbbarlei^er !önnen benfelben

nid^t geroä^ren, beüor fie nid^t über ben ©rtrag ober ben ©elbroert be^ gu

beleil^enben ©ute§ dm beftimmte Übergeugung fid^ oerfd^afft ^aben. ^ie 33e=

friebigung be§ S3ebürfniffe§ nad^ ^ppot^efarifd^em ^rebit erfolgt auf bie

mannigfaltigfte 2Beife; berfelben bienen teilg ftaatlid^ organifierte

unb unter ©taat^auffid^t fte^enbe ^rebitinftitute, mie §. S. bie fo=

genannten Sanbfd^aften, teilö ^rioat^SIftiengefellf d^af ten (§r)pot^e!en=

banfen u. f. ro.), teil^ 3ßo^ltäti g!eit§* ober fonftige öff ent lid^e 2ln =

ft alten ober and) ^rioatleute, roeld^e über bare Kapitalien gu oerfügen

l^aben unb biefelben möglid^ft fidler gin^tragenb anlegen rooHen. ^ie erft=

genannten Snftitute ^aben begüglid^ Slbfd^ä^ung ber gu belei^enben @runb=

ftüdfe ftet§ gang beftimmte 3Sorfd^riften, auf meldte fpäter mieber^olt einguge^en

fein rcirb. S^nen fommt eg nid^t auf einen ©elbgeminn, fonbern lebiglid^

barauf an, bag bem Krebitbebürfnig ber Sanbmirte möglid^ft öoflftänbig,

aber o^ne bie ©id^er^eit be§ Snftituteg felbft irgenb gu gefä^rben, ©enüge

geleiftet mirb. ©ie finb beg^alb bei ben Stauen fe§r oorfid^tig unb beleihen

nid^t l^ö§er mie hi^ gur ^äljte, pd^fteng big gu graei 2)rittel beö ermittelten

2Berte§. Se^terer erreid^t aber niemals ben augenblirflid^en '^erfauföroert beg

©ute§, fo bag ba§ gewährte ®arlel)en fid^ im ^urd;fd^nitt nid^t l^ö^er mie

auf ein 3)rittel big bie §älfte be§ le^teren beläuft, tiefem oorfid&tigen 3Ser=

fahren ^aben eg bie Sanbfd^aften gu banfen, ba^ fie fo gro^eg 3Sertrauen ge^

niesen, ba& fie aud^ fd;raere ©elbfriefen ol)ne bleibenbe ©d^äbigung über=

ftanben ^aben, unb ba^ fie enblid^ rco^lfeilen Krebit geroäl^ren fönnen. @in

S3eroeig l^ierfür liegt in bem Umftanbe, bag bie lanbfd^aftlid^en ^fanbbriefe

immer fe^r begehrte Rapiere für fidlere Kapitalganlagen finb, bag i^r Kurg

oer^ältnigmä^ig geringen ©d^roanlungen auggefe^t ift unb fid^ faft auf gleid^er

§ö^e mit bem Kurfe ber fid[)erften ©taatgpapiere l)ält. Slßerbingg ^aben bie



374 I- ^^ß ^lüede unb 2lrtcn ber SBobentajation.

£anbfd;aften bie ©cf;attenfeite, ba^ fie bei ber ntebrigen 33elei^ung an^ ba§

bered;ttgte ^rebitbebürfniö ber ©utebefi^er nid^t immer üottftänbig er-

füllen.

5)ie §i)pot^e!enbanfen unb bie i^nen ä^nlid^en ^rtoat!rebitinftitute l^aben

öfeid^fallg begüglid^ ^ajierung unb Selei^ung oon ©runbftüdfen geroiffe

9?ormen ; aber biefe finb roeniger feft unb befc^ränft mie bei ben Sanbfd^aften.

3^re Sßirffomfeit unb il)r ©ebei^en l^ängt oßerbingg bapon ah, ba^ fie bem

5Trebitbebürfnig ber ©runbbefi^er in fad^gemö^er 2Öeife bienen ; aber barüber barf

man fid) feiner 3:äufd;ung Ijingeben, t)ai i^r ©nbgroed ber ©elberraerb ift.

©e^^alb legen fie auf unbebingte ©id^er^eit ber bargelie^enen Kapitalien nic^t

bag gleid;e ©eroid^t mie bie Sanbfd^aften. ©ie beleihen bö^er, laffen fic^

aber ba§ baburc^ entftanbene S^lififo aud) burd^ ^ö^ere 3infen be^a^Ien. 2l(§

9?ege( fann man annef)men, ba^ bort, mo lanbfd^aftlid^e tobitinftitute be=

ftel^en, nur biejenigen ©utebefi^er fid^ an ^riüatinftitute roenben, meldte ent=

roeber ben lanbfc§aftlid^en Krebit bereite erfd^öpft ^aben, ober meldte von r)orn=

l^erein miffen, 'oa^ fie mit bemfelben nid^t augfommen fönnen. 53ei ber ge=

ringeren ©id^er^eit, mit meld^er bie §t)pot§efenban!en fid^ begnügen, braud^en

fie bei ber ^ajieruiig unb 53elei§ung fic^ weniger an fefte, unüberfd^reitbare

3?orfd^riften gu binben
;

fie fönnen üielme^r in jebem einjelnen '^aU ben t)or=

liegenben fad^Iid;en unb perfönlid^en SSer^ältniffen unb Söünfd^en in fel^r

tceitgel^enber SÖeife 9led^nung tragen, ©ie oermögen ferner, 'oa fie in i§rer

©efd^äftgfül^rung üon ben ©taat^be^örben nal^eju unabhängig unb i§r ganger

^sern)altung§organi§mu§ ein giemlid^ einfad^er ift, üiel fd^neller ben fid; »er*

änbernben ©elb= unb Ktebitoer^ältniffen 9fled^nung gu tragen. ®ie größere

Semeglid^feit unb 2lffomobation§fä^igfeit gibt ben ^rioat^ppot^efeninftituten

nai^ geroiffer 9tid^tung §in einen SSorgug por ben Sanbfd^aften, beren überaus

folibe, aber ettoag fd^roerfäÜige SSermaltung^praji^ mand^e Unbequemlid^feiten

für ben tobitfud^enben mit fid^ bringt unb öftere felbft bered^tigten inbiDi=

bueßen 2ßünfd;en nid^t ©enüge leiften fann.

©d^on aug bem ©efagten erhellt, ba^ bie Xa^pringipien ber ^rit)at=

f)r)pot§efeninftitute üiel meniger feft unb big in§ einzelne ^inein au^gebilbet

gu fein braud^en aU bie ber Sanbfd^aften. hierfür liegt aber nod^ ein

anberer ©runb t)or, roeld^er für bie Beurteilung ber gangen Sobentajation

oon burd^fd^lagenber Bebeutung ift. ^ie Tanbfd^aftlid^en Krebitinftitute be=

fd^ränfen, rcie fd^on ber 5Rame befagt, i^re 2Öirffamfeit auf ein engbegrengte§

©ebiet: auf eine einzelne ^rooing ober einen ^eil berfelben; auf ein gange§

Staatsgebiet nur, menn baSfelbe einen geringen Umfang ^at. Sebe Sanb-

fd;aft erftredt i^ren 2öirfung§frei§ auf ©üter, meldte im großen unb gangen

unter benfelben allgemeinen roirtfd^aftlid^en Bebingungen fid^ befinben, unb

bie S^^l biefer ©üter ift eine immerhin befd^ränfte. Unter fold^en Umftänben

I
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brauchen bie aufguftellenben ^aEpringtpien aud^ 5Io^ bie auf bem engen Ge-

biete üorfommenben 3^er§ältniffe gu berüdfftd^tigen, unb e§ ift möglid^, ben

^ajatoren giemlic^ genaue SSorfc^riften \owoi)l be^üglici^ ber 2(rt unb 2öetfe

ber Ermittlung beg ©ut^rcerteg wie begüglid^ ber geftftellung feiner §ö^e 5U

erteilen, ^dbci roirb bie ^a^ierung vorgenommen üon ^fJ^ännern, meldte felbft

3)^itglieber ber lanbfd^aftUd^en Korporation unb au^erbem geroä^lte 33eamte

berfelben finb ; alfo üon 5D^annern, roeld^e eine genaue Kenntnis ber örtlid^en

3Ser]^ältniffe befigen, unb meldte ba§ boppelte S^tereffe i^aben, einerfeitS ben

Sebürfniffen beg Krebitfud^enben möglic^ft gerecht §u raerben, anberfeitg bie

Sanbfd^aft felbft üor SJerluften gu beraaliren.

5Die $rit)at]^r)pot^e!eninftitute be^nen bagegen i^ren 9Öir!ung§frei§ fo roeit

alg irgenb möglich au§. 3^1^^ ^^a^ierungggrunbfä^e muffen ba^er auf bie

tjerfd^iebenartigften SSer^ältniffe anmenbbar fein unb fönnen fid^ nic§t in eng

üorgefd^riebenen ©d^ranfen bemegen. Unter anberem ift eg i^nen nid^t mög=

lid^, für ben Sf^einertrag ober ben Kapitalmert ber einzelnen 33oben!laffen fefte,

in jebem gaU gültige ©elbbeträge üoraug^ufe^en unb in Slnmenbung gu

bringen, roeil ber Sfteinertrag unb Kapitalraert einer beftimmten gläd^e ber*

felben Sobenflaffe in ben oerfd^iebenen Steilen ^eutfd^lanbg fe§r oerfd^ieben

fid^ geftaltet^).

©omolil bie Sanbfd;aften mie bie §r)pot^e!enbanfen ^) gemä^ren bem

©d^ulbner ben SSorteil, bag fie unfünb baren Krebit geben; folange ber

(Sc^ulbner bie S^^U^ ^^fP- <^^^ ^^^ Slmortifation^quote rid^tig 5al)lt, ift er

forco^l oor Künbigung beg Kapitale rcie oor einer ©r^ü^ung be§ Sin^fufee^

fidler. Se^tereg ift befonberg roid^tig; benn, rao fünbbarer tobit gemährt

rcirb, tritt bie Künbigung meift bann ein, menn ber ^in^fu^ überhaupt fteigt

unb menn ba§ ©elb fnapp rairb, alfo fd^mer gu befc^affen ift. Unoermutete

Künbigung in gelbfnappen 3^^^^" bringt aud^ ben nic^t i^oc^ üerfd^ulbeten

©ut§befi^er geroö^nlid^ in gro^e SSerlegen^eit. ^a^er ift eg erflärlid^, n)e§=

^alb 2anbn)irte im aEgemeinen lieber üon Krebitinftituten aU t)on ^rioaten

bie nötigen 2)arle^en aufnehmen. ®en Krebitinftituten einigermaßen gleid^

fte^en aHerbing^ milbe (Stiftungen unb anbere Slnftalten, meiere über ©elb^

fapitalien üerfügen, oon beren ^infen fie i§re 5lulgaben beftreiten, unb meldte

ber größeren Sid[)er^eit rcegen i^re Kapitalien auf §9pot§e! ausgeben. 2)iefe

pflegen groar feinen unfünbbaren Krebit §u geroä^ren, aber fie fünbigen

1) Über bie Stbfc^ä^ungö« refp. Se(ei^ung§grunbfä|e [orao^l ber Sanbfc^afteu

roie ber priDal=gefeüfc^aftIic^en ^^pot^efenfrebitinftitute roirb fpäter, namentlich in

2lbfc^nitt VII, ausfüf)rUc^er ge^anbett raerben.

2) 2)ic §r)pot^efenbanfen pflegen aüerbingö auf ba§ S^lec^t ber Äünbigung nic^t

bauernb, fonbern nur für eine längere, t)orf)er oereinbarte Steige oon ^a^ren ju

öerjic^ten.
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aud^ ntd^t o§ne bringenbe Urfad^e unb fd^reiten titd^t fo fd^neU gur ©rl^öl^ung

be^ 3i"^f"66g «'iß ^rioatleute. ®a6ei finb fie fe^r üorfid^tig begüglid^ ber

§ö§e ber Selei^ung. ^en Kuratoren ober SSorftänben üon milben Stiftungen

fehlen bie ^enntniffe unb ted^nifd^en §ilfgmtttel , um felbft eine Sefonbere

%aie ber gu 6elei§enben ©üter au^fü^ren gu fönnen; fie muffen fid^ ba^er

an fonftige, bereite »or^anbene eingaben ^(ten, meldte ü6er ben ©ut^roert

Sluffd^tug geben fönnen, mie 5. 33. üorliegenbe von anberen aufgeführte ^ajen,

©runbfteuerreinertrag , Ie|ter ©rmerböpreig. S)a biefe Unterlagen aber nid^t

immer einen fidleren Sln^alt geben, fo pflegen bie genannten Qnftitute feiten

einen l^ö^eren tobit al§ big gur §älfte be§ tatfäd^lid^en ©utgmerteg gu ge=

molaren, ^em ^rebitbebürfniS ber ©ut^befi^er genügen fie be^^alb !aum in

rceiteren ©rengen , aU e§ bie Sanbfd^aften tun. S)er ^rebitfud^enbe l^at

Toefentlid^ nur ben 3]orteil, ba^ er bag immerl^in umftänblid^e , au(^ für i^n

mit Soften oerfnüpfte 33erfa^ren oermeibet, roeld^eö mit ber 5lufna§me einer

formellen lanbfd^aftlid^en %aTce üerfnüpft ift.

2)er von Privatleuten gemährte ]^i)pot§e!arifd^e ^rebit !ann an unb

für ftd^ nid^t al^ ein bem @runbbefi|er ermünfd^ter begeid^net werben, meil

er nie gang unfünbbar ift, a\x(^ feiten bie Un!ünbbar!eit für eine längere

dtei^e oon S^^^i^e« gemalert mirb. Xro|bem fommt berfelbe l^äufig oor unb

gmar an^ ben oerfd^iebenften Urfad^en. 3^ad^ S3er!äufen ober nad^ ©rbteilungen

bleibt gemö^nlid^ ein groger ^^eil ber oon bem Käufer ober ©utöerben aul=

gugal^lenben ©umme auf bem ©ute al§ §t)pot]^e! fte^en. (Sine befonbere

^aje ift hierbei unnötig, ba in bem einen gaE ber ^aufpreig ben nötigen

Sln^alt bietet, in bem anberen für bie 33eurteilung be§ ©ut^merteg bie bereite

<S. 369 befprod^enen ©runbfä^e maggebenb finb. 3Siele fapitalbefi^enbe

^rioatleute teilen mit befonberer SSorliebe i^re ©eiber auf ^^potl^efen an^,

meil i^nen bieg bie fid^erfte Einlage fd^eint, unb hierin ^aben fie aufi) red^t,

faUg bie bargelie^ene (Summe nid^t gu ^od^ im SSer^ältnig gum ©utgroerte

fte§t. Um fid^ l^ieroon gu übergeugen, mirb feiten bag ^iJ^ittel angeroenbet,

bag man eine befonbere ^^ajierung beg ©uteg oeranlagt. ©eroö^nlid^ rid^tet

fid^ ber ^arlei^er nad^ bem ©runbfteuerreinertrag ober nad^ bem legten @r=

merbgpreig, in ä^nlid^er 2öeife roie bieg foeben oon ben milben Stiftungen

u. f. m. ermähnt mürbe, meldte i^re Kapitalien auf §9pot^e! auggeben. SDer

^rioatmann follte aber aud^ bann begüglid^ ber §ö^e ber Selei^ung biejenige

©renge nid^t überfd^reiten, meldte jene ;3nftitute inne gu l^alten pflegen.

(Snblid^ gibt eg nod^ eine 2lrt oon §t)pot^efarifd^en ^rioatbarlel^en,

meldte eine Spefulation auf ben mirtfd^aftlid^en Untergang beg ©utgbefi^erg

barftellen, meldte ba^er aug unfittlid^en Semeggrünben hervorgegangen finb.

©erat ein Sanbroirt in ^^^ot unb brandet augenblidflid^ ©elb , meld^eg er fid^

auf feine anbere 2öeife oerfd^affen fann, fo finben fid^ immer Sßud^erer,
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weld^e i^m baöfelbe anbieten. SDafür laffen fie fid^ bann eine ^ppotl^ef auf

t)ag @ut auSftellen, raeld^e üiel größer ift al^ bie roirfUd^ bargelie^ene

'©umme, ober fie bebingen fid^ ungeraö^nlid^ ^o^e S^^\^^ ^wg- tiefem t)er=

berBlid^en treiben ber äöud^erer finb fd^on üiele ©utlbefi^er, namentlid^

fleinere, gum Opfer gefatten. 3Son einer ^a^e ift in fold^en gällen natürlich

nid^t bie Stiebe; ber 2öud^erer roeig feine Sntereffen ^inlänglid^ gu fd^ü^en;

in üielen gällen ^at er bag bem ©ut^befi^er bargeliel^ene (SJelb im Saufe ber

Sa^te bereite reid^lid^ gurüdPempfangen, unb er erleibet feinen ©d^aben, felbft

wenn bie eingetragene §t)pot]^e! beim äw'ßnö^^^^öwf 9«"S augfäHt^).

h) Befteuerung.

@g ift l^ier nid^t am $la^e, gu unterfud^en, ob unb inmiemeit bie

1)ire!te 33efteuerung beg fultioierten 33obeng rid^tig ober groerfmä^ig fei. 2ßie

l^eute bie SSerl^ältniffe in unferen mobernen ^ulturftaaten einmal liegen, fo

werben le^tere auf bie Sefteuerung bea S3obeng nid^t n)0§( oergid^ten motten

ober fönnen. hierbei bleibt eg bem (Staat immer nod^ freigeftettt , ob er bie

©teuer für feine eigene ^wzde oermenben, ober ob er fie, mie in ^reu^en

je^t ber gatt ift, ben ©emeinben gur (Singie^ung unb ^ermenbung überlaffen

mitt. ^a bie ©runbfteuer ebenfo für ben ©runbbefi^er eine gro^e Saft, roie

für ben ©taat eine reid^e (Sinna^mequette bilbet, fo liegt e§ im Qntereffe

beiber, ba^ biefelbe im gangen Sanbe nad^ gleid^em '*SJla^\tahe »erteilt

roirb, foraeit fold^eS Ui ber ©d^roierigfeit ber ©ad^e überl^aupt möglid^ ift.

S)ie ©runbfteuer fann nur in einer beftimmten Quote be§ jä^rlid^en 9flein=

ertragt feftgeftettt unb erhoben merben, ba fie felbft eine jä^rlid^ aug bem

^Reinerträge gu bedfenbe Slbgabe bilbet. 5Der ^apitalmert beö ber ^efteuerung

unterliegenben ©runbftüdfeg ober @ute§ fommt für bie ©runbfteuer felbft

gar nid^t in 33etrad^t, raenngleid^ ber ©runbfteuerreinertrag alg Sln^alt für

bie Ermittlung jene^ Sßerte^ bienen !ann unb gu biefem S^^^ ^äufig be=

nu^t wirb.

2)er S^leinertrag eineg ©runbftüdfeö ift nur burd^ eine genaue ^^a^e feft-

gufletten. S)emgemä^ befte^en aud^ in ben eingelnen ©taaten, in meldten bie

©runbfteuer e^iftiert unb nid^t etroa nad^ altem «gerfommen erhoben roirb^

gang beftimmte 33orfd^riften über bag bei Ermittlung beö 9fteinertrag§ gu be*

obad^tenbe SSerfa^ren ^). 2)er Enbgmecf beöfelben ift überatt ber gleid^e,

^) @§ foUte ^ier nur furj angebeutet werben, roeld^e 33ebeutung hk 3lufna^me

von Xaicen bei ber 93elei^ung von ©ütern f)at, unb in welchen ^^ätten biefelben Der*

rcenbbar finb; in ben fotgenben 2lbfc^nitten rcirb auf bie ©insel^eiten noc^ öftere

eingegangen rcerben muffen, ba bie Setei^ungötajen unter ben heutigen S3erp(tniffen

ebenfo bie roic^tigften roie bie pufigften unter allen ©utgtajen finb.

2) 2ßie bagfelbe im fpejieUen befrfiaffen ift unb ge^anb^abt roirb, fann erft an

fpäteren ©teilen biefeö SBud^eä erörtert roerben.
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nämlid^ bie geftfteßung bee ^Heinertrag« für jebeg eingelne ©runbftürf. ©^

fommt hierbei aber nid^t barauf an, ben tatfäd^lid^ gur ^^it üon bem augen=

blicflic^en 53efi^er ober Unternef^mer erhielten ^teinertrag fennen gu lernen^

fonbem benjenigen 9f?einertrag , welcher bei gemeinübUd^er Sßirtfd^aft^roeife

von jebem praftifd^en Sanbroirt erhielt roerben !ann. ^enn bie ©runbfteuer

fteHt eine bauernbe 3"Pitwtion bar; fie ift nid)t nur t)on ben jeroeüigen

©runbftürfgbefi^ern , fonbern aud) üon beren 53efi^na(^folgern §u entrid^ten.

SßoHte man ein ©ut, roeld^eg lebiglic^ ber S^teCfigeng unb Sorgfalt be^ geit=

roeiligen 2Birtfd^after§ befonberg rjo()e Steinerträge oerbanft, bementfpred^enb-

aud^ f)öf)er bei ber ©runbfteuer oeranfc^lagen , fo rcürbe hierin eine Un=

gered^tigfeit ebenfo gegen ben augenblirflic^en 53efi^er roie gegen beffen 9^arf)=

folger liegen, ©rfterer roürbe geroiffermajen für feine gute ^öirtfc^aft^roeife

geftraft werben, unb le^terem würbe eine größere 2aft roie anberen blo§ begl)al6

aufgelegt, roeil fein SSorbeft^er jufätlig ein befonberg tüd^tiger Sanbroirt roar.

2)a ber Staat für bie ©runbfteuer nur ben im 2)urd^f(^nitt ber Saläre

von jebem, aud^ bem weniger gebilbeten Sanbmanne, gu er^ielenben S^teinertrag

al^ ^Ola^ftab anlegen fann, fo wirb ber ermittelte ©runbfteuerreinertrag

i^inter bem mirflid^ erhielten meift er^eblic^ gurüdtfte^en. 2)ie§ liegt in

ber 3^atur ber ©ad^e unb fd^äbigt ben S^Jed burc^auö nid^t. 2)enn e^ fommt

bei ber ©runbfteuerreinertrag^ermittlung l^auptfäc^lid^ barauf an, ba^ überall

im gangen Sanbe, alfo für alle ©runbftüdfe unb ©üter, bie geftftellung nad^

gleichen ©runbfä^en unb nad^ gleid^em IRa^ftabe gefc^ie^t, ba^ alfo ber nad^

feiner 3ufammenfe|ung unb Sage ertragreid^ere ^oben aud^ immer entfpred^enb

l^ö^er oeranfc^lagt wirb roie ber minber ertragreiche. D6 babei ber tarierte 9tein=

ertrag ^inter bem bei rationeller Sßirtfd^aft^meife mirflic^ gu ergielenben um
ein SSiertel ober ein S)rittel ober bie §älfte ober noc^ me^r surüdfSleibt, ^at

feine S3ebeutung, faUg nur biefe ^^iffereng für alle ©runbftücfe eine annä§erni>

gleid^mä^ige ift. 2)er Staat l)at eg gubem immer in ber §anb, bie oon bem

ermittelten S^einertrag al§ Steuer gu er^ebenbe Quote etmag f)öf)&c gu greifen,

wenn ber ©efamtbetrag be^ für bag gange Sanb feftgefteßten 9teinertrag§ be=

fonberg niebrig auffallen foUte. @€ empfiehlt fid^ burc^auf, ba§ bei 2luf*

erlegung ober ^^^euregulierung ber ©runbfteuer gunädift bie ©efamtfumme ber

gu er^ebenben ©runbfteuer beftimmt wirb unb barauf erft bie 9teinertrag^=

ermittlung erfolgt ^). 2llgbann fällt für bie Staat^regierung ober bie eingelnen

33eamten berfelben jebe 3Serfud^ung fort, für bag gange Sanb ober für eingelne

^) 2)tefem ©runbfa^ entfprec^enb ^at baä preufeifd^e ©runbfteuergefe^ com
21. 2Jiai 1861 t)on öorn^erein ben ©efamtbetrag ber ©runbfteuer für bie gange ba«

malige 3Jionarc^ie fixiert, unb jwar auf 10 TliU. %ix. 2)emnäcl)ft rourbe erft bie

Sleinertragöermittlung Dorgenommen unb auf ©runb berfelben ber oon bem feft«

geftellten Steinertrag al§ ©teuer ju entric^tenbe ^rojentfa^ normiert.
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3::eile berfelben einen Befonber§ ^o^en Sfleinerlrag ^eraulgured^nen : e^ bleibt

üielme^r nur baö fe^r bered^tigle 3ntereffe, bei bem gefamten @infci^ä|ung§=

t)erfal)ren überaß bie gletd;en ©runbfä^e innezuhalten. ®a§ fold^e^ gefd^e^e,

ift nid^t blo^ be^ufö einer geredeten ©teueroerteilung, fonbern aud^ nod^ raegen

eineö anberen Umftanbel fe()r ipid;tig.

^ie ®runb[teuerreinertrag§ermitt(ung erfolgt im Sluftrqge be§ (Staate^

unb unter beffen Seitung : fie »erfolgt fein prioate^, fonbern Tebiglid^ ein öffent=

Ii(^e§ S^tei^effß- ^eg^alb genießen i()re 9f^efultate mit S^ec^t ein befonbereä

3Sertrauen
;

fie raerben bei geftfteßung be§ ^Reinertrag! ober ©elbmerte! oon

©runbftüdfen ober für fonflige Snjedfe §äufig a(! Stn^alt benu^t. «So bilbet für

eine gro^e 3^^l ^o^ Ianbfd^aftlid;en ober fonftigen ^rebitinftituten , meldte

§r)potf)e!arifd^ beleihen, ber ©runbfteuerreinertrag ben ^auptfädjlid^ften ÜKa^ftab

bei ber §ö^e ber 33elei^ung ; an<^ hei ^rioatljtipot^efen, bei ^auf unb Xeilung

üon ©runbftüden ober Sanbgütern rid^tet man fid^ in üielen fällen faft Iebig=

lic^ nadf) bemfelben^). Unter fold^en Umftänben ifl e§ non boppelter Söid^tig*

feit, ba^ ber ©runbfteuerreinertrag im gangen Sanbe nad^ g l e i d^ e n ^ringipien

feftgefteßt mirb.

3ft ber ©efamtbetrag ber gu er^ebenben ©runbfteuer oon oornI;erein be=

ftimmt, fo ^at begüglid^ ber gu ga^lenben ©teuer allerbing! ber einzelne 33e=

fi^er ein Qnterefje baran, ba^ fein 33oben möglidjft niebrig eingefd^ä^t roirb.

^a ferner bei ber 9fteinertrag€ermittlung ort^funbige, eingefeffene SRänner

unb neben i§nen Beamte, meldte pflid;tmä^ig bag ^"tßi^effe i§reg '2ern)altung§=

be§irfe! ma^rgune^men l^aben, gu §i(fe gebogen werben, fo fann e§ leidet

üorfommen, bag eine einzelne ©infd^ä^ung^fommiffion lebhaft unb mit Erfolg

beftrebt ift, bie 3f?einerträge ber ©runbftüde i§re§ ?3e5irfeg möglid^ft niebrig feft=

gefteßt gu fe§en. §infid^tlid^ ber Steuern merben ^ierburd^ bie betreffenben

33efi§er aßerbingg entlaftet. Slber biefem ©eioinn fte§t oft ein größerer 3Ser-

luft gegenüber, ©oroeit ber ©runbfteuerreinertrag ben ^Ra^ftab für bie §ö§e

ber Selei^ung, für 3f?ormierung be§ ^auf= ober $ad^tgelbe§ u. f. rc. bar=

bietet — unb bieg ift ftet! in ausgebe^nter 2öeife ber gaß — , erleibet ber

ju niebrig eingefd^ä^te ^efi^er ober bie ©efamt^eit ber 53efi^er eine! gu

niebrig eingefc§ä|ten ^Begirfe! gerabe infolge ber gu geringen ©infd^ä^ung er=

lieblichen ©d^aben. ^enn jeber ©arle^nggeber , Käufer ober $äd^ter wirb

gunäd^ft t)on ber 5(nfd^auung auggel^en, ba^ ber ©runbfteuerreinertrag überall

nac^ gleid^em 9J?a^ftab feftgefteßt ift; er rairb nur aulnaljm^meife ber 3Ser*

fic^erung beiS Sefi^erl ©lauben fd^enfen, ba^ gerabe auf feinem ©ute ober in

^) %n einer fpäteren ©teile biefeö Suc^eg (Stbfc^nitt VI, 3) roirb näf)er ju er»

örteru fein, ob unb in rceldjer Sßeife ber ©runbfteuerreinertrag gur ^^eftftellung beä

zeitigen Sleinertrageg ober ©elbroerteö oon ©runbftüden benu^t werben fann ober barf
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feinem Segirfe ba^ 5?efultat ber ©infc^älung ein gu niebrige^ im 33er§ältnig

5u anberen ©ütern ober Segirfen roar. 3Son biefer geroig bered^tigten 2(n=

fd^auung au^ roirb bann baö ^w geroä^renbe S)arle^en, ber gu ga^Ienbe

^auf= ober ^4^ad^tpreig bemeffen unb groar gum Sd^aben ber gu niebrig ein=

gefd^ä^ten iöefi^er.

i) (Enteignung ((Expropriation).

2)ie ©efe^gebung aller fultioierten Sänber beftimmt mit 9ted^t, ba^ ber

Seft^er eineg ©runbftüdfeg gejroungen werben fann, biefen S3efi^ abgutreten,

faUg baö betreffenbe ©runbftüdf für öffentlid^e S^^^^ notmenbig gebrandet

roirb. §eutgutage finbet bie (Enteignung in fe^r ouggebe()ntem 3Jla^flabe,

namentlid^ gur §erfteßung oon 3Ser!e§rsn)egen ((Sifenba^nen , ^unftftrafeen,

Kanälen) ftatt. 2)ie ©ered^tigfeit unb bie für ba§ roirtfc^aftlic^e Seben fo

bringenb notroenbige Sld^tung üor bem Eigentum erforbern gleid^mä^ig, ba^

ber S3efi|er für ben im fremben 3"tereffe ^ergugebenben 33oben ooUftänbig

entfd^ttbigt wirb. ^U SJJa^ftab für bie ©ntfc^äbigung bient gunäd^ft ber nad^

ben allgemeinen ©runbfä^en §u ermitteinbe Sfteinertrag refp. (SJelbroert ber be=

treffenben Sanbfläd^e. Slu^erbem ift aber nod^ in Slnfa^ ju bringen, ba^ ber

33efi|er burd^ §ergabe eine^ SCeileg feinet (SJute^ in feiner gangen 2ßirtfd^aft^=

organifation geftört n)irb unb graar um fo me^r, je größer bie ^ergugebenbe

gläd^e im 3Ser^ä(tnig gu ber i§m nod^ üerbleibenben ift. gerner erleibet ber

Söirtfd^aft^betrieb empfinblid^e Störungen baburd^, ba^ bie früher gufammen=

f)ängenben (55runbftüc!e nun burd^ 33er!e§rgftra^en burd^fd^nitten merben, meiere

nid^t aßerroärtg, fonbern nur an beftimmten ©teilen, oft aud^ nid^t gu jeber

3eit paffierbar finb. (Enblid^ gibt e§ nod^ eine Steige fonftiger, je nad^ ben

Hmftänben fe^r mannigfaltiger unb fe^r oerfd^ieben großer ©c^äbigungen,

roeld^e bem ©runbbefi|er au§ ber 33enu^ung§n)eife be§ Ijergegebenen 33oben^

in 3wfunft erroad^fen fönnen, fo g. 33. burc§ baö 2lnpflangen oon 53äumen

an Äunftftragen , burd^ bie ^^lotmenbigfeit , feinerfeitg 3äune gu errid^ten, mo

früher fold^e nid^t notroenbig maren u. f. ro. ^üv aEe biefe 3^ad^teile fann

ber ©runbbefi^er mit 3fted^t (Sntfd^äbigung oerlangen. sBe^ufg Semeffung

berfelben in ©elb ift allerbingg ein fidlerer 5Ragftab fd^roer augfinbig gu

mad^en. 2)enn eg ^anbelt fid^, abgefe^en oon ber entgogenen 5^u^ung be^

S3obeng felbft, um SSerlufte, meldte fd^on an unb für fid^ fd^mer in (55elb gu

bered^nen finb, unb beren 2lrt unb Umfang au^erbem oon oorn^erein fid^

nid;t überfe^en lägt. 2)er gu enteignenbe 33efi^er ftrebt natürlid^ banad^, ben

gu ermartenben 3Serluft möglic^ft ^od^ bargufteHen. ^ie fad^üerftänbigen

^ajatoren finb and) meift geneigt, eine reid;lic^e (Sntfdjäbigung gu bemiHigen.

5Dieg gang mit Sfled^t; benn ber S3efi^er mirb gegen feinen Sßillen gur 2lb=

tretung oon 2anb genötigt; er befinbet fic§ aud^ gemölinlid^ einer (SJefeßfd^aft
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ober Korporation gegenüber, raelc^e burd^ 3^^^itng einer 5efonber§ ^o^en ©nt^

fd^äbigung weniger i^art getroffen roirb, rcie i^n felbft eine §u geringe @nt=

fc^äbigung berühren lüürbe. S^fo^^Ö^ ^^^ ^^i ©Epropriationen angeroenbeten

$ra£i§ lä^t fid^ im allgemeinen annehmen, ba^ ber ©runbbefi^er burd^ bie

3n)ang§enteignung feinen mirüid^en 9f?ad^teil erleibet, fonbern ba^ biefelbe il^m

e^er einen ©eroinn Bringt; in oielen gäßen ift le^terer fogar fe§r ^od^. @§
gibt mand^e ©utgbefi^er, meldte burd^ umfaffenbe @£propriationen üor bem

brol^enben mirtfd^aftlid^en Untergang gerettet mürben.

2lu§ bem ©efagten ge^t ^eroor, bag eg für ^propriationgtagen feljr

fd^mierig ift, gan^ beftimmte 3^ormen aufjufteHen ; bem freien ©rmeffen ber

^a^atoren felbft mujs babei ein ungleid^ größerer ©pielraum gelaffen werben

mie hei jeber anberen Slbfd^ä^ung oon ©runb unb iBoben.

k) Die ^eflftellung eines beftimmtcn (0eI6ir>ertes als 6er (£nb^wcd

je5cr Caye.

S3ei jeber S^age ^anbelt e§ fid^ um geftftellung , fei eg beö jä^rlid^en

Sleinertrageö, fei e§ be§ Kapitalraerteö be§ abgufd^ä^enben ©runb==

ftüdfeg ober Sanbguteg; M^ ©nbrefultat mujs burd^ eine beftimmte ©umme
eineg fold^en @egenftanbe§ au^gebrüdft werben, meld^er aU allgemeiner
9öert§ma§ftab anerfannt hxand)hax ift. 21. ^I^aer üertrat bie Slnfid^t,

ba^ alg fold^er allgemeiner SBertgma^ftab aud^ für bie Qmede ber 33oben=

taption ba§ @e treibe, inibefonbere ber ^Roggen, am meiften geeignet

fei; aud^ geeigneter wie ba§ ©elb, weil le^tere^ einen tiel fd^roanfenberen

2ßert mie ba§ ©etreibe befi^e. SDemgemä^ fd^lug er t)or, man foHe an(^ in

fold^en fallen, wo e§ auf eine geftftettung beg ^obenraerteg in einer feften

©elbfumme anfomme, junäd^ft ben 3f?oggenmert beg S3obeng beftimmen unb

al^bann nad^ bem ^urd^fd^nittgpreiö beö 3ftoggeng ben ©elbmert beö 33oben§

ermitteln*). ®em gleirf;en ©runbfa^e ^ulbigten 33lodf2)^ Koppe^) unb

bie meiften anberen an^ ber S^^aerfd^en ©d^ule l^eroorgegangenen (Sd^rift=

fteHer. 3n bem erften ^eile biefe§ 2ßer!eg ^abe id^ au^fü^rlid^ bie ^rage

erörtert, meldte SBebeutung unter ben heutigen SSerl^ältniffen bie 3Seranfd^lagung

nad^ 3f{oggenmert für bie lanbmirtfd^aftlid^e S^a^ation im allgemeinen nod^ be=

ft§e (©. 21 ff.); begüglid^ SSermenbung be§ ©etreibe^ al§ ^Dflafeftab hex ^4Ser=

anfd^lagung be§ Sßerteg üon ©runb unb Soben mögen ba§cr folgenbe furge

S3emerfungen genügen.

^^aer ^at ungmeifel^aft red^t, wenn er bel^auptet, ba^ ber 2Bert beg

©elbel fd^roanfenber fei alg ber be^ ©etreibeg; e§ bleibt biefer Ba^ tid^tig,

*) 21. %f)aex, ©runbfä^e ber rationetten Sanbrairtfd^aft, 33b. I, § 65.

2) ^Beiträge jur Sanbgüterfc^ä^ungöJunbe. 33reölau 1840. <S. VI.

3) Unterrid^t im muhau unb in ber «ie^auc^t, 9. 2lufl. 1861, SSb. I, ©. 135.
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mag man unter bem allgemeinen SluSbrurf 2ßert nun ben ©ebraud^Smert ober

ben ^aufdjiüert üerfte()en. 3)ie nämlid^e Quantität ©etreibe mirb 5U allen

Seiten ba^ njid^tigfte 33ebürfni§ ber 3Jienfc^en, ba§ nac§ 9^a^rung, in gteid^er

Stärfe befriebigen; be§§al6 mirb auc§ ber Sßert be§ @etreibe§ gu bem 3ßert

aßer übrigen mirtfd^aftlid^en ©üter in einem fonftanteren 3Ser^ältni§ mie irgenb

ein anbereg 2ßertobjeft, namentlid; aud^ mie ba§ ^JletaUgelb, fielen muffen.

2öürbe e§ fid^ hii ber Sobentajation ^auptfäd^Iid^ barum ^anbeln, ben für

mehrere ober üiele ?i)^enfd^enalter fortbauernben Ertrag ober 2öert be§ ©runb

unb S3oben§ feft^^ufteHen, fo würbe für alle ©egenben, in meldten bie betreibe-

probuftion einen l^erüorragenben ^eil ber lanbroirtfd^aftlid^en ^robuftion über=

l;aupt augmadjt, baö ©etreibe einen üiel guoerläffigeren ^agftab für bie 2öert§=

ermittlung abgeben roie ba§ ©elb. 53ei ber 33enu^ung begfelben mürbe man

mit ber 3ßit 5U fe§r mid^tigen 9lefultaten für ©ntfd^eibung ber grage gelangen,

ob unb in meld^em Umfange ber reale ^Reinertrag unb bamit ber reale 2ßert

beg S3oben§ 3u= ober abgenommen ^at^). ^m praftifd^en Seben l)anbelt e§

fid^ aber bei ber Sobentajation faft au§na^m§log um ben Ertrag ober Sßert

be§ 53oben§, meldten berfelbe augenblictUd^ befi^t ober in abfe^barer 3"toft

befi^en mirb. 2)ie§ gilt aud^ für ^ajation be^ufg Sefteuerung unb 53elei§ung.

Sei Xajationen bel^ufg 33efteuerung ^anbelt e§ fic|, mie früher gegeigt mürbe,

nid^t barum, ben tatfäd[)lid^en S^teinertrag ber ©runbftüdfe feftguftellen, fonbern

barum, ba^ für äße ©runbftüdfe ber ermittelte Steinertrag gu bem mirllid^en

Sfieinertrage in möglid^ft gleid^em SSer^ältnig fte^t unb gmar gu ber 3^^*/ ^^

roeld^er bie Ermittlung norgenommen mirb; für biefe Ermittlung finb bann

©runbfä^e maggebenb, meldte e§ bebingen, bag ber ©runbfteuerreinertrag er=

^eblid^ l^inter bem roir!lid^ ergielten gurüdbleibt. 33ei ber Selei^ung fa^t man

afferbing^ nid^t au^fd^lie^lid^ ben geitmeiligen 2ßert in^ Sluge, fonbern mu§

aud^ biejenigen Söert^oeränberungen berüdffid^tigen , meldte möglid^erraeife im

Saufe ber näd^ften ^a^xe ober felbft ber näd^ften 2—3 Sa^rge^nte eintreten

fönnen; aber innerhalb eine§ fold^en 3^ili^<J""^^ P^^^^ ^^^ "i<^^ ^^^^^ ^^^^

bauernbe unb ftar!e 33eränberung be§ ©elbpreife§ ftatt. 2(uf ber anberen

©eite ^at ba§ ©elb üiele unb gro^e SSorgüge, meldte e§ gur 33ermenbung bei

ber Slbfd^ä^ung be§ 2Berte§ oon ©runb unb Soben befonberö geeignet er=

*) @i würbe eine fel^r intereffante 2lufgabe fein, ju unterfuc^en, in welchem

S^er^ältni» rcä^renb eine§ längeren ß^itraumeä bie Sobenpreife ju ben ©etreibe;

preifen geftanben l^aben; barauö würbe fid^ oorausfid^llid^ aud^ ajiateriat für ®nt»

fc^eibung ber ^^rage ergeben, inroiefern eine 5l6fc^ä^ung be§ ^obenö nad^ ©etreibe*

roert aud^ l^eute nod^ von praftifd^er ober raiffenfd^aftlid^er 93ebeutung ift. 33g(.

I^ierüber aud^: 6. o. ©eell^orft, 2)er ^loggen alä Sßertmafe für (anbro. 33es

rec^uungen, IL 33b., 6. ,§eft ber ©taatäroiffenfc^aftl. (Stubien oon S. ©Ifter.

^ma, bei" ®. gifd^er, 1888, ©. 55 ff.
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fc^etnen laffen. @g ift ba§ attgemeine ^l^aufd^mittel unb bilbet ben allgemeinen

?!KQ^ftab für ben 2öert aller ©üter im roivtfc^aftlid^en 3Ser!e^r. ^ei ^auf,

^ad^tung, Sefteuerung, ^etei§ung unb ©Epropriation von ©runbftücfen !ann

»man eg gar nic^t umgeben, bie §ö§e be€ (Srtrageö oDer 2öerte§ enbgültig in

Barem ©elbe auggubrücfen. ©ine oor^erige geftftellung nac^ ©etreiberoert

mürbe bie ^ied^nung ungleich fompligierter unb fd^mieriger machen, o§ne ein

fid^erereg S^lefultat gu verbürgen. Sediere! au^ gmei ©rünben nic^t. (Sinmal

ft ^at für mandje lanbmirtfd^aftlic^e ^Betriebe ber ©egenmart bie ©etreibeprobuftion

nur eine meniger gro^e Sebeutung, unb e§ e^iftiert bi§ je|t fein gang 3Uüer=

^ läffiger SJfagftab, um ben Sßert aller übrigen lanbroirtfc^aftlid^en ^robufte

mit bem be§ ©etreibe^ »ergteid^en ju fönnen. gürg gmeite erforbert bie

heutige 2öirtfrf;aftgmeife eine SJienge üon baren 2(u§gaben für 35erbraud^§=

gegenflänbe, beren ^reiö groar in einigem 3itf<^"^wten§ang mit bem ®etreibe=

prei^ fte^t, aber bod^ aud^ g^gleid^ von Umftänben abhängig ift, meldte mit

bem jemeiligen ©etreibepreig nichts ober bod^ fe^r menig gu fd;affen ^aben.

3)abei ift g. S. an ^JJafd^inen unb ©eräte, Brennmaterial, 3^u^§ol5 u. f. ra.

gu benfen
; felbft bie 2lrbeit^löt)ne, meldte einen fo umfangreid^en Soften unter

ben äöirtfd^aftlau^gaben barftellen, befinben fid^, tro^ i§rer unleugbaren

^b^ängig!eit oon ben ©etreibepreifen , bod^ in feinem fonftanten SSer^ältni^

§u ben festeren.

©egenmärtig ift e§ beg^alb ba§ allein rid^tige, bei ^a^ation oon @runb=

ftüdfen ober Sanbgütern baö ©elb alg allgemeinen ^Öert^ma^ftab
unb 3flebu!tion§fa!tor gu benu^en. @l lä^t fid^ bie^ um fo leidster

bemerfftelligen , aU bie im übrigen fo fd^mierige ©elbroert^bered^nung ber in

ber Sßirtfd^aft erzeugten unb rcieber üerbraud^ten nid^t marftgängigcn ^^^robufte

roie §eu, ©tro§, ©tattbünger u. f. m. bei ben meiften g^ormen ber ^agation

von ©runbftüdfen unterbleiben barf, ba biefe ©egenftänbe gleid^mä^ig in ber

©innal^me unb 2luögabe oorfommen unb beö^alb al^ burd^laufenbe Soften

be§anbelt werben fönnen^).

^V Bei ber ©d^mierigfeit, meldte bie 2Bert§ermittlung be§ ©runb unb Boben^

^barbietet, unb bei ben oerfc^iiebenen S^^edfen, meldte biefelbe oerfolgt, fann

^Be^ nid^t auffatten, bag gur feeic^ung be^ gu geminnenben S^tefultateg vex-

'fd^iebene ^Jlet^oben in Borfd^lag gebrad^t raorben finb unb Slnmenbung

gefunben §aben. ^Diefelben begießen fic^ gunäd^ft auf bie ^^it, für meldte bie

%aie ©ültigfeit befi^en foll. SDanad^ unterfd^eibet man bie temporäre
ober Söert^taEe üon ber ©id^er]^eitg= ober ^rebittaje; ba§ S^tefultat

*) S5a§ 5^äl§ere l)ierüber wirb in Slbfc^nitt III biefeö 33ud^e§ bargelegt raerben.
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ber erfteren briidft ben augenblicfltdBen geitrceiUgen 2öert, ba§ SflefultQt ber

legieren bagegen benjenigen 2Bert au^, roeld^en ba§ Betreffenbe ©runbftüc!

ober Sanbgut oorauöfid^tlid^ auc§ Bei bcm~ (Eintritt ungünftiger SSer^ältniffe

unb für bte gwtoft, tt)enigften§ bie näd^ften Sa^rje^nte, 5eft|en toirb.

S)te groeite S^erfd^ieben^eit bei bem ^ajoerfa^ren be^ie^t fid^ auf ba§

ber ^aje unterliegenbe Dbjeft; fie !ommt nur bei Sanbgütern, b. ^. bei

^omplejen von mel^reren, gu einem gemeinfd^aftlicl^en ©utgbetrieb ge^örenben

©runbftücfen in Setrad^t. Ttan fann biefe ©runbftürfe a(g »ereingelte 2öert§=

objefte auffäffen unb bemgemäg einzeln abfd^ä^en; bie ©ummierung ber einzelnen

2Öert§5a]^(en ergibt bann ben ©efamtroert be§ ©ute§. ®ie§ 3Serfa^ren nennt

man bie @in§eltaje. 3m ©egenfa| bagu !ann man aber aud^ bie gu einem

Sanbgut geEiörigen ©runbftüdfe aU ein ©angeS betrad^ten unb feftftellen, mie

f)od^ ber Ertrag an^ ber gefamten ©utgrairtfd^aft fid^ beläuft unb roie l^od^

bemnad^ ber ©elbmert be§ gangen ©utSfomplejeg gu tjeranfd^lagen ift. Se|tere§

3>erfa^ren Reifet „©efamttaje".

©nblid^ befielt nod^ ein Unterfd^ieb bei bem ^ajoerfa^ren barin, ob man

ben ©elbroert be§ 53oben§ bireft abfd^ä^t, ober ob man gunäd^ft ben Stein

=

ertrag be§ 33oben§ ermittelt unb a\i§> bem Steinertrag burd^ ^apitalifierung

be^felben ben ©elbmert bered^net. ^enc§ SSerfa^ren nennt man eine © r u n b =

t a j e , biefeg eine ©rtraggtaje.

3n bem folgenben foll nun unterfud^t roerben, meldte 33ered^tigung biefe

üerfd^iebenen -IHet^oben befi^en, unb in meldten gäHen fie ^Inmenbung finben

fönnen ober muffen.

a) Die temporäre o6er XDertstaye unö öie 5td?erl?etts^ oöer Kreöiltaye.

^er 2öert unb fomit ber $reig be§ @runb unb 33oben§ ift ein oer*

änberlid^er mie bei allen übrigen ^aufd^maren. 53ei fteigenber Kultur unb

unter fonft normalen 3Ser§ältniffen pflegt ber Sßert be§ 33obeng balb fd^neHer,

balb langfamer gu mad^fen. (S§ l^ängt bie§ mit ber gunel)menben Seoölferung

unb ber gune^menben 0iad^frage nad^ 33obenprobu!ten, ferner mit ber befferen

93earbeitung unb S)üngung unb ber barau§ fid^ ergebenben größeren ©rtragg-

fä§ig!eit be§ S3oben§ gufammen ; ber ^aufd^mert ober $rei§ be§ S3oben§ fteigt

aud^ gumeilen blo^ be^^alb, meil ber ^rei§ be§ ©elbe§ gefunden ift. Hmgefe^rt

!ann aber aud^ eine ©ntmertung unb ein ^rei^rüdfgang bei bem 33oben ftatt*

finben, fei e§ begüglid^ aller, fei e§ blo^ begüglid^ eingelner ©runbflürfe. Sängere

Kriege, grofee unb geroaltfame Ummälgungen im fogialen ober politifd^en

Seben eineg 35olfe§, 3Serfperrung ober ©rfd^merung ber bi^^erigen Slbfa^mege,

ein ftarfeg ©infen ber greife ber lanbmirtfd^aftlic^en ^robu!te, eintretenber

3J?angel an ©elb, ^rebit ober Unterne^mung^luft , bie Sluferlegung neuer

brüdfenber ©teuern auf ben ©runb unb S3oben ober ben lanbmirtfd^aftlidpen

1
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(55eit)er5e6etrie6 : ade biefe unb äljnlid^e Umftänbe 5eit)ir!en ein affgemeineg

§era5ge§en ber 33obenpreife. gür einzelne ©runbftücfe ober Sanbgüter

fann eine ©nlraertung eintreten burd^ fortgefe^te fd;Ieci^te Bearbeitung unb

SDüngung , burc^ Sluöfaugung be^ Soben§ infolge gu häufigen 2ln6aueö

Don ftar! angreifenben ©eroärfifen, ferner burd^ geroiffe ^^^aturereigniffe roie

Überfd^roemmung, 3Serfanbung, ungünftige SSeränberung ber üimatifd^en SSer-

^ältniffe.

2(uf eine in ber S^funft möglid^e Steigerung be§ Bobenroerteg !ann

bei ber %aie, faE§ biefelbe nid^t gum S^^^ ^^^ ©Epropriation (f. <B. 380)

ftattfinbet, feine 5türfftd^t genommen werben. 2)er 3Ser!äufer ober 3Serpäd^ter

!ann feinen ^Ö^eren ^auf= ober ^ad^tpreig »erlangen aU benjenigen, meld^er

bem augenblitflid^ gu ergielenben ^Reinerträge entfprid^t, gumal ber Käufer unb

$äd^ter aud^ unter fonft günftigen 3Ser^äItniffen immer ber ?!JJöglid^feit ent»

gegenfe^en mu^, ba^ burd^ augergeroö^nlid^e unDor§ergefef)ene (Sreigniffe eine

SSerringerung be§ ©rtrage^ unb eine (Sntroertung be§ 33obenl eintritt. 2(uf

biefe 5Röglid^feit l^in ben ©rtrag unb 3Bert beg Bobenä niebriger gu tarieren,

all fie rairfUd^ finb, ift aber ebenforoenig begrünbet; el fei benn, ba^ nad^

Sage ber 3^^^^^^^^^^ ßi^ $rei§rüdfgang bei 33obenl mit giemlid^er Sßal^r-

fc^einlid^feit für bie näd^fte 3^^it"fi i^ erwarten fteftt. 3)ag 3Rififo einer

möglid^en (Sntmertung bei Bobeng fällt bem Käufer ober $äc§ter gur Saft,

mofür i^nen bann aud^ bie mit größerer 2öa§rfd^einlid^feit eintretenbe (Steige*

rung bei Söertel begro. ©rtrageö gu gute fommt.

Bei Berfauf ober 'I^erpad^tung l^anbelt ee fid^ barum, ben bei ^Ibfd^lug

be§ ©efd^äfteö üorl^anbenen , alfo ben g ei tra eiligen ober temporären
©rtrag unb 2Sert gu ermitteln. 3^ meld^er Sßeife bieg gu gefd^el^en l^at,

fann erft fpäter bargelegt werben; eg wirb babei gleid^geitig nad^guroeifen

fein, baj8 aud^ hd Ermittlung beg temporären SSerteg ber im ^urd^fd^nitt

einer S^tei^e oon S^'^^ßn gu ergielenbe Ertrag gu ©runbe gelegt werben unb

ba^ für §u erwartenbe ungewö^nlid^e Slugfälle im Ertrage ein ^Ibgug von

bem ©urd^fd^nittgertrage gemad^t werben mu^. S)ieienige 3JJet^obe bei Xaic--

üerfa^reng, weld^e fid^ bie Ermittlung bei zeitweiligen Sßerteg oon ©runb

unb Boben gur Slufgabe mad^t, i^at man nun bie „temporäre ober

Sßertgta^e" genannt, ein Slulbrucf, welcher ber näheren Erläuterung nid^t

bebarf. 2)ie temporäre Xage mu^ in allen gäHen gur Slnwenbung fommen,

in weld^en eg fid^ um bie Ermittlung beg Ertraggwerteg Ijanbelt, weld^en ber

Boben gur Qdt befi^t; alfo hei ^auf unb Berfauf, Er= unb Berpad^tung,

Erbteilung, 2lu§taufd^ ober Expropriation oon ©runbftüdfen. ^m 2Befen ber

©ac^e unb in ber 2lrt ber Slugfü^rung bei Xaperfa^reng liegt eg begrünbet,

ba^ bag 3f^efultat einer rid^tig aufgeftellten temporären Xa^e nid^t blog für

ben näd^ften Slugenblidf, fonbern ooraugfid^tlid^ au(^ für eine Slngal^l fommenber

Don ber @ol§, 2;a£atlon8lel^re. ©ritte Slufloge. 25
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Sa^re ma^öebenb ift. ^enn ber ©rtrag unb SBert be§ 33oben§ änbert ftd^,

fattö nid^t au^ergeroöljnlid^e ©reigniffe eintreten, nur fe^r langfam unb all=

niäf)lic§; jubem rotrb Sei bem ^ajoerfa^ren ftetg bie SSorfid^t beobad^tet, ba^

man bei SSeranfd^lagung beö @rtrage§ bie 3)urd^fd^nittgerträge unb bie

^urd^fd^nittgpreife oon minbeften§ 10 ooraufgegangenen 3«^^^" gu

©runbe legt. 2lud^ bie temporäre ^age nimmt aI[o gebü^renb auf ben

Umftanb 9flüdffid^t , ba^ bei bem lanbroirtfc^aftUd^en ©eroerbe nid^t nur bie

?iaturaIro^erträge im Saufe ber Qal^re fe^r fd^manfen, fonbern ba^ aud^

bie greife ber lanbroirtfd^aftlid^en $robu!te in beftänbiger S3emegung be=

griffen finb.

gür gemiffe gäHe ift aber bie ^a^ierung oon S3oben nötig, nid^t um

ben augenblicflid^en ^aufd^roert be^felben gu beftimmen, fonbern um gu er-

mitteln, meldten Ertrag ober Söert ber Soben aud^ unter ungünftigen Um-

ftänben unb für bie näd^ften '^a\)x^e^x\U mit ©id^er^eit obroerfen ober be=

fi^en mirb. 2)ieg ift ber gaU bei ^ajen be^uf§ 33elei^ung unb bel^ufg

Q3efteuerung. ^er ^arlei^er miti miffen, für meldte ©umme ba§ gu belei^enbe

©runbftüdf i^m unter aKen Umftänben ©id^er^eit gewährt; alfo aud^, wenn

bagfelbe längere Seit fc^led^t bearbeitet ober auggefogen mirb, ober menn bie

gum 9Öirtfd^aft§betrieb nötigen ©ebäube in 33erfatt geraten, ober roenn burd^

äußere (Sreigniffe ber Ertrag unb Sßert be§ ©runb unb Sobeng geitroeilig

ober bauernb finft. ®er ^arlei^er mu^ immer barauf gefaxt fein, ba§ ber

©runbftüdfgbefi^er feine 3i"fen für bie aufgenommene §t)pot§e! ga^tt, unb ba§

ein groangSmeifer 3Ser!auf be§ ©runbftürfg erforberlid^ mirb. ©inem gn)ang§=

meifen 3Ser!auf ge^t faft immer eine längere fd^led^te 53emirtfd^aftung ober

2(u§faugung be§ Soben§, m^ eine 3Sernad^läffigung ber ©ebäube unb be§

Snoentarg, alfo Umftänbe ooraug, meiere eine 3Serringerung be§ @rtrage§ unb

©ntmertung beg S3oben§ bebingen. Slu^erbem ift hei g^cingloerfäufen bie

^onfurreng ber Käufer befd^ränft, meil jeber Käufer barauf gefaxt fein mu§,

bie i§m oorange^enben §9pot§e!engläubiger bar auöguga^Ien. ®er bei 'Buh^

(jaftationen erhielte ^rei§ fte^t ba^er l^äufig roeit unter bem Söert, meldten

ba§ ©runbftüdf bei üoraufgegangener regelred^ter Semirtfd^aftung unb im

freien !J;aufd^t)er!e^r gehabt §aben mürbe. ^e't>ex , meld^er ©elb auf ©runb

unb 33oben barlei^t, mu^ auf biefen midjtigen Umftanb S^lüdEfid^t nehmen;

er roirb bie §öl^e feinet ^arle^ng nid^t nad^ bem augenblidflid^en 2öert ber

©runbftüdfe, fonbern fo bemeffen, ba§ felbft bei (Eintritt fe^r ungünftiger 3Ser=

mtniffe ber au§ ben ©runbftüdfen [^u ergielenbe @rlö§ gur ©erfung ber ge=

Helenen ©umme aulreid^t. 2lud^ nod^ ein anberer Umftanb ift für ben 3)ar=

leider bei ^emeffung be§ §u gemä^renben ^i)pot§e!arifd^en ^rebit§ maggebenb.

gür xf)n ift e§ befonberö mid^tig, "oa^ er mit ©id^er^eit auf regelmäßige

3af)lung ber 3infen red^nen fann, unb baß ein groang^roeifer 3Serfauf be§
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oerpfänbeten @runbftücfe§ nid^t notroenbig mirb; benn er ift für S5eftreitung

feiner eigenen 33ebürfniffe auf bie pünftlic^e äitt^^^J^ltw^Ö angeroiefen , unb

jeber groang^roeife ^ikrfouf bringt für ben §t)pot§e!engIäubiger manche IXn^

bequemlicfjfetten unb mand^eö Slififo mit fid^. ^er üorfid^tige ^apitalift rairb

ba§er nic^t leidf;t ein ©runbftüdf fo §od^ beleihen, ba^ ber ©runbftüdfgbefi|er

infolge ber großen, jä^rlid; gu entrid^tenben ^i^^f^^^i^ ooraulfic^tlid^ balb

in SSermögengüerfall gerät, ^ei ^ajationen be^ufg 33elei§ung fommt e§

bafjer bem 2)arlei§er, rcelcf;er ftetö bie Xa^e »eranftaltet ober oeranlafet, nid^t

barauf an, ben rcirflid^en ^an^^rvext beg gu belei§enben ©runbflüc!e§ ober

Sanbguteg gu erfahren, fonbern er mxU nur benjenigen Sßert raiffen, welchen

"oie Sobenfläd^e aud^ unter ungünftigen Umftänben unb im ^aUe be§ S^ax\Q§='

oerfaufeg mit ©id^er^eit befi|t.

S^nlid^e, menn and) nid^t bie gang gleid^en ©efid^tepunfte finb bei %aien

be§uf§ 33efteuerung be§ S3oben§ ober beg aug ber 33obenprobu!tion ent*

fpringenben 3?einertrage§ ma^gebenb. ^enn ber ©taat ober bie ©emeinbe

ben Soben befteuern, fo barf bie ©teuer immer nur einen fleinen ^^eit be§

üorauöftd^tlid^ gu ergielenben 9fteinertrage§ au^mad^en. 2)ie ©teuerbe^örbe

mu^ t)or aßem barauf fe^en, ba^ ber ©runbbefi^er aud^ bei einer meniger

guten 2lrt ber Seroirtfd^aftung unb in ungünftigen Sa^^^^ in ber 2age ift,

bie ©teuer pünftlid^ gu ga^len, unb ba^ bie aufgubringenbe ©teuer i^n nid^t

aUgufe^r in ber Ergreifung ber nötigen n)irtfrf;aft(id^en ^Ra^regeln l^inbert.

2)ie ©teuer barf ben Jo^^^fc^ritt in ber Sobenfultur nid^t ^emmen, fonbern

mu^ im Gegenteil ben ©runbbefi^er anfpornen, neue 50Zittel gur ©rgielung

^ö^erer Steinertrage au^finbig gu mad^en unb gu ergreifen, ©ine georbnete

©taat^oermaltung ^at ba§ größte S^^^^cff^ baran, ba^ einerfeit^ bie Sanb*

rairtfc^aft aU bag raic^tigfte ©emerbe in blü^enbem 3"f^^n^6 fi<^ befinbet,

unb ba§ anberfeit§ bie au^gefd^riebenen ©teuern, meldte ja gur 33eftreitung

ber notroenbigen ©taatgauggaben oermenbet merben foEen, mit ©idöer^eit unb

x)§ne erl)eblid^e 2lugfäIIe auc^ mirflid^ eingeben, ^ei 2:;a£ationen be§ufg 33e»

fteuerung ^at baE)er ber ©taat fein Slugenmer! au^er auf bie gleid^mägigc

©infc^ä^ung aller ©runbftürfe, raooon bereits ©.377 unb folgenbe ge§anbelt

mürbe, barauf gu rid^ten, ba§ burd^ bie §ö^e ber ©teuer raeber bie mirtfd^aft=

lid^e SeiftungSfä^igfeit ber ©runbbefi^er gu fe^r gefd^mäd^t nod^ an(^ bie

©ic^er§eit beS @ingel)eng ber ©teuer in g^age gefteHt mirb. ^ie Kenntnis

beg mirfUc^en Xaufd^merteS ber ©runbftüdte ^at für ben ©taat nur infofern

eine Sebeutung, aU berfelbe für bie §ö^e ber oon bem abgefd^ä^ten Sf^ein-

ertrag gu erl)ebenben ©teuerquote in Setrad^t gegogen merben mu^. 2)ag

S^efultat einer com ©taat »orgenommenen Slbfd^ä^ung beS ^Reinertrages ber

©runbftüdfe mirb immer er^eblic§ unter bem burd;fd^nittUd^ ergielten Steine

Erträgen gurücfbleiben muffen; ber S^ed ber ©infd^äjung mirb baburd^ nid^t

25*
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im tninbeften gefä^rbet, faU§> nur für alle ©runbftücfe ein gleid^mä^igeS

3>erfat)ren bei ber (Sinfc^ä^utig gur ^Innjenbung gelangt.

(g§ fommt ba§er bei ^Tajationen be^ufg Seleif)ung unb be§uf§ Sefteuerung

gunäd;ft nid;t ber augenblidfltc^e, tatfäd^Iic^e Xaufd^roert ber ©runbftücfe in

SSetrad^t, fonbern bie Ermittlung eine^ Sßerteg, rceld^er geeignet i[t, einerfeitg

bcm §i)potf)efengIäubiger unb bem ©taate genügenbe ©ici^er()eit für ©rreid^ung

i()rer Srv^d^ unb anberfeitS bem ©runbbefi|er felbft bie ^O^öglic^feit einer

fortgefe^t guten 53en)irtfc^aftung bargubieten. 9J?it Sflüdfid^t auf biefe

beiben ^voeäe f)at man bie be^uf§ 33elei§ung ober ^efteuerung oor-

genommene Sobenabfd;ä^ung eine „©id;erf)eitg= ober ^rebittaje"

genannt.

2)ag 9tcfultat ber ©id^er^eit^ta^e roirb bei bem gleichen ©runbftüd

ftetö ein anbereö unb groar zin niebrigereö al§ ba§ ber temporären 2^aje fein.

6^ fragt fic§ nun, inroiemeit auc§ ba^ ^^agoerf a^ren für beibe gälle ein

abmeid^enbeö fein mu^.

©omo^l bei ber 3ßert§= wie bei ber ^rebittajre mu§ man oon ben faftifc^

üorliegenben SSer^ältniffen augge^en. 5D^an \)at alfo bie üerfd^iebenen ®runb=

ftüde in biejenige klaffe eingurei()en , in meldte fie nad^ bem gu ©runbe ge=

legten ^laffififationgfriftem gehören; man ^at ferner biejenigen ®urd^fd^nittg=

ertrage aU ma^gebenb gu betrad^ten, meldte an^ ben bi^Ijer geführten 33üd^ern

ober an^ ber 9^atur beg Soben§ unb ber fonftigen 3]er§ä(tniffe fid^ er=

geben; man mu^ weiter bei SSeranfd^Iagung ber 9^aturalro§erträge in ©elb

fid^ an bie big^erigen ort§übUd)en ^urd^fd^nittgpreife galten ; man barf enblic^

bie 2ßirtfd^aft^un!often meber niebriger nod^ f)ö§er bered^nen, aU biefelben

»oraugfid^tlid^ fid^ belaufen merben. @§ ift ein groger, abernament =

lid^ bei ©ic^erfjeitgtajen oft gemad^ter geiler, bag man, um gu

einer ben magren Ertrag ober 2Bert nid;t erreid^enben ©c^lugfumme gu ge=

langen, bie Ertraggfä^igfeit be§ Sobeng ober bie greife für bie erzeugten

^robuhe gu niebrig, ober bag man auf ber anberen Seite bie SBirtfd^aft^foften

gu 'i)oä) üeranfd^lagt. ®ieg ift ein raiHfürlid^eg SSerfa^ren, meld^eg auf einer

praftifd^ raie miffenfc^aftlic^ unf)alt6aren ©runblage beruht, '^an oerliert ba=

bei jeben feften ^agftab für ^eftimmung fomo^l ber 9fto§erträge mie ber

Sßirtfd^aftgfoften, unb man !ann im ooraug gar nid^t miffen, meldten ©influg

bie gu niebrige ^ered^nung ber S^io^erträge ober ber gu ^o§e Slnfa^ ber

2Birtfc^aftg!often auf ba§ EnbergebniS ber Xaje ausüben mirb. 2)ie beiben

^auptteile jeben Sta£oerfa§reng , nämlic§ bie 3Seranfd^lagung ber 3flo^erträge

unb bie '^eranfd^lagung ber 3ßirtfd^aft§foften , muffen ba§er fomo^l bei ber

2öert§= wie bei ber (Sic^er^eitgtajc nad^ ben gleid^en ©runbfä^en au^gefü^rt

werben. Ein Unterfdfiieb gmifd^en beiben Slrten ber 2:aEation barf lebiglid^
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entroeber Bei ben bie etöcntUd^e %a^e üorbereitenben ^agna^men ober bei ber

enbgültigen g^ftftellung be§ 9f?einertrage§ refp. 33obenrr)erte§ eintreten. ©^

l^anbelt fid^ auöfc^liefeUc^ barum, bei ber ©id^er^eit^tage §u einem nad) be«

ftimmten ©runbfä^en feftgefteHten niebrigeren @rgebni§ ^n gelangen aU bei

ber Sßertitaje. 2)ie§ erreid^t man baburd^, ba^ man entmeber üon einem

einfad^eren unb minber oorteil^aften ©pftem ber Seroirtfd^aftung be§ 53oben§

au§get)t, ober ba^ man oon ber, burc^ bie SÖert^tage ermittelten ©efamtfumme

geroiffe ^rogente in Slbgug bringt, um ju einer ©id^er^eit^tase gu gelangen.

Seibe SSerfa^rung^arten finb in ber 9^atur ber ©ad^e begrünbet, roenn fie

aud^ nid^t in aßen ^äüen gleid^e Sered^tigung befi^en.

33ei ber Sid^er^eit^taje fommt bie ^erfon be§ jemeiligen Sefi^erg ober

S3en)irtfd^after5 beö Sobenö überhaupt nirf)t in 33etrad;t. 2)ie Xa^e mu§ aud^

für ben gall nod^ aU braud^bar fid^ erroeifen, ba^ ein nid^t intelligenter ober

menig forgfamer Sanbroirt bag gu tajierenbe ©runbftüdf ober @ut ben)irt=

fd^aftet. gär bie geftfteßung ber Sflo^erträge unb ber Söirtfc^aft^foften barf

beg^alb nid^t ein foId^e§ Söirtfc^aft^fpftem gu ©runbe gelegt roerben, roeld^e^

nad^ rationetten ©runbfä^en für bie üorliegenben 3Ser^ältnifje al§ ba€ befte

erfd^eint, unb beffen ^urc^fü^rung fd^on ein er^eblid^eö 5Dia^ oon ^enntni§

unb Umfid^t erforbert; man mu^ oielme^r oon einem möglid^ft einfad^en

Sßirtfd^aftlfpftem au^ge^en, beffen §anb^abung aud^ bem geroö^nlid^en, roenig

gebilbeten Sanbmirt leidet möglid^ ift. ®ieg gilt befonber^ für ^a^en, vodd)C

be§uf§ 33efteuerung aufgenommen werben. ®enn bie einzelnen ©runbftüdfe

med^feln im Saufe ber 3^i^ oft i^re 33efi^er; ba^felbe ©runbftüd, rcelrfjeg

l^eute 5U einem großen ©ute gehört unb unter 33eroirtfd^aftung eine§ praftifc^

mie t^eoretifd^ oollfommen burd^gebilbeten ^anneg fid^ befinbet, fann morgen

in bie §änbc eine^ dauern übergeben, meld^er oon ber Sanbmirtfd^aft nid^t

oiel me^r oerfte^t, aU er oon feinen isätern gelernt ^at Sei Xa^en gu Se=

lei^ungg^roerfen fie^t bie ©ad^e fd^on etmaö anberö au§. (5e§r ^äufig ober in

ben meiften gäHen roerben 2)arle^en nic^t auf einzelne ©runbftüdfe, fonbern auf

gange ©üter, mögen eö größere ober fleinere fein, gegeben. SDer ©laubiger

mei^ alfo, ob er ein fleine^, mittlere^ ober gro^eg ©ut beleiht unb fann

baraug roenigfteng einen ungefäl)ren ©d^lug auf bie 2lrt ber Serairtfd^aftung

gießen ; o^ne feine ©inrailligung barf aud^ fein ©runbftüd^ oon bem belie^enen

^omplej au^gefd^ieben roerben. ^rioatgläubiger ^aben gubem immer bie

^Jlac^t, bag gegebene 2)arle§en gu fünbigen, roenn fie fe^en, ba^ ber jeroeilige

53efi|er nid^t im ftanbe ober geroiHt ift, feiner 23erpflid^tung §ur pünftlid^en

3in§5al)lung nad^gufommen. ©elbft bie §9pot^efeninftitute, roeld^e unfünbbare

ober longfriftige ^arle^en geben, behalten fid^ ba§ iRec^t oor, in glätten, roo

eine offenbare ^eterioration beö ©uteö eingetreten ift ober mit ©runb gu

befürd^ten fte^t, eine ^ünbigung eintreten gu laffen. So §ei^t e§ g. ^. in
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bem Statut bcv bcutfdjcu ©nmbfrebitBnnf ju ©ot()a \) : „®ie ©runbfrebitban!

Ijat ba^ dkd)i, bie uon t()v öeiini()vtcn I)i)pot[;efanfd^en 3)ailer)nc uor bem 3lb=

lauf bei* urfprünglid; nercinbarten 2)avle()nö5eit ^ur ^unidfjaf^tung ju fünbigen,

1. ttjcnn u. f. u). ; 2. lüenn nacf; crfolc^ter ^arlel)n^(3en)ä()rung . . . biefer

Sert (bev^ ©nmbftüdfö) burd; nid;t pflccjltd^e 33en)irtfd;aftuiU3 ober burd; irgenb

ipeld^e anbete Urfad;en unter bie für ftatutarifd^e 33elei()un9en guläffige 2ßertiS=

quote finfen foHte." ?U)nIid;e öeftimmungen finben fid; bei beu meiften

anberen Ärebitinftituten. 2lber tro^ ber ^iöglid^feit, n)eld;e ber §i;potl)e!en=

ciläubiger befi^t, \>a^ geliehene Kapital 5U fünbigen, faü« ba« ®ut in ©efa()r

fte()t, bctcrioriert ju tuerbcn, mujj man bei Xa?:en 5U ^Selei^ung^jroecfen immer

baoon au^gel)en, bag baö ©ut in einfad^erer 2Beife unb mit weniger ©org=

falt bcmirtfc^aftet roirb, aU foId;eg im ^Jurd^fd^nitt bei ©ütern äl^nlic^er ©röfee

unb unter fonft äfjnlic^en i8erl)ältniffen ju gefd;e^en pflegt. 2)iefe ^atfad^e

mu^ bei bem ber ^aje -^u ©runbe gelegten SBirtfc^aft^plan 5um Slu^brudf ge<

langen, ^öe^üglid^ ber grud^tfolge, ber Sluöma^l ber an5ubauenben ©eroäd^fe,

ber 2lrt ber 33earbeitung unb Düngung beö 33oben^, fomie be5Üglid; ber t)er=

fd^iebenen 3'^ß^9ß ^<^^" 3]iel)l)altung finb Einrichtungen 5U ©runbe ju legen,

lueld^e bei ^Jlufroenbungen uon geringen geiftigen unb materießen Gräften unb

TOtteln nod^ auöfü^vbar finb.

3)ian fann aUerbing^ aud^ nod^ auf einem einfad^eren, üon ber 9Bertg=

taje weniger abroeid^enben 3Nerfa^ren ju einer ©id^er^eit^taje gelangen, inbem

man nämlid^ eine reguläre Sßert^taje auffteHt unb üon bem ermittelten @r=

trage ober 2öerte beftimmte ^ro^ente in Slbjug bringt. ®ie^ 55erfal)ren ift

fogar, fall« man für ^elei^ung^^roedfe überhaupt bie Sluffteßung einer t)oI(=

ftänbigen ©rtragötaje aU nötig erad^tet, baS empfe^lengroertere, unb gmar fo=

roo^l roegen feiner geringeren ©c^mierigfeit roie aud^ roegen feiner größeren

3uüerläffigfeit. ^a^ bei ^iNert^tajen auf ©runb be^ SReinertrageö einjufd^lagenbe

l^erfa^ren '-) ift ein !lar oorgefd^riebene^ ; man legt babei entmeber ben bi^l^er

befolgten SSirtfc^aft^plan ober bod; einen fold;en ju ©runbe, roeld^er jroed*

mä^igermeife befolgt roerben fönnte ober mügte. 2)a^ 9lefultat ber Sertötase

mu& bal^er bei fonft rid^tiger 2)urd^fü§rung ein gutreffenbe^ , bem mirflid^en

berjeitigen Staufd^roert entfpred;enbe^ fein. Um au^ bem Xaufd^mert ben

©id^er^eit^mert ju geroinnen, finb bann beftimmte ^ro5ente unb 5roar minbeften^

25, ^öc^fteng 33^8 in Slb^ug ju bringen. 3)ieg iNerfa§ren bietet er^eblid^e

iBorteile für bie ©id^erl^eitötaje. ^3)ian r)at bann nic^t nötig, einen 2öirtfd;aft^=

plan fünftlid^ 5U fonftruieren , rocld;er boc^ im gegebenen gaU oorau^d^tlid^

') Statut ber beutfc^en ©runbfrebitban! ju @ot^a. 3Jeue 9?eba!tion. &otf)a

1886. S)rucl ber eni^el^arb.Slev^etfd^cn ^^ofbuc^brucferei. ©. 11, "Jlrtifel 19.

*) 3n 3ll)[c^nitt III lüivb ba^^felbe auöfü^rltc^ erörtert löerbeii.
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niemals, aud^ nid^t einmal in annä^emb ä^nlid^er Sßeife gur 2)urci^fü^rung

gelangt ; eg raürbe ferner ber innere 3Biberfprud^ Befeitigt, raeld^er je^t ^^roifc^en

SKertgtajen unb ©id^er^eit^ta^en geroö^nlid^ befielt, roeil beibe üon gang t)er=

fd^iebenen ©runblagen auöge^en unb begl^alB feine birefte SSergteid^ung ge*

ftatten; ber 33efi^er fönnte enblid^ au^ ber Sid^er^eitgtaje einen bircften

Schlug auf ben Xaufc^rcert feinet ©uteg mad^en, rcä^renb gegenwärtig bie

©id^er^eitöta^e i§m oft gar feinen beftimmten 2ln^a[t für biefen SBert barbietet.

Db man »on ber SBertltaje nun ein SSiertel ober ein 2)rittel abgießt, um jur

(5id^er§eit§taje gu gelangen, ift giemlic^ gleid^gültig ; benn je größer ber 2(bgug,

befto ^ö§er roirb man bie Setei^ungggrenge mahlen, foroie umgefe^rt.

gür 6i(^er§eit§taEen gum gmec! ber Selei^ung üon ©ütern fd^eint eö

ba^er ba^ praftifc^ere gu fein, gunäd^ft eine geroö^ntid^e SBert^taje gu 'mad^en

unb barau§ bie Sid^er^eit^ta^e abguleiten. Xa^en be^ufö 53efteuerung beg

Sobcng unterliegen einer anberen 53eurteilung. §ier ^anbelt cg fid^ ftet^

um Ermittlung beö Ertraget ein gelner öJrunbftürfe, felbft menn eine größere

Slnga^l berfelben gur 3^^* einem gemeinfc^aftlic^en ©utöbetriebe angehören

foHte. ^er Xaiaiox mu^ beö^alb oon ber 3"9ß^örigfeit ber ©runbftücfe

gu einer beftimmten 2Birtfc^aft abfegen unb biefelben alg üereingclte Dbjefte

auf il)re ^robuftioität ^in prüfen. SDie^ legt i§m bie ^f^otmenbigfeit auf,

bei ber Slbfd^ä^ung eine fingierte, rcenn and) ni6)t roitlfürlid^e , 2lrt ber Se*

mirtfc^aftung gu ©runbe gu legen ; er fann e§ gar nicftt oermeiben, oon einem

5Öirtfc^aftgplan au^guge^en, roeld^er in ber 2Birflid^feit für Da^ betreffenbe

©runbftüdf oielleic^t niemals gur Slnroenbung gelangt. Xa^en gum gmecf ber

Sefteuerung beg Sobeng er§eifd^en eine ganj befonbere Drganifation unb

2)urd^fü^rung , meldte ja auc^ ftetö burd^ gefe|lic§e 3Sorfd^riften , auf meldte

fpäter eingugelien ift, in beftimmter Sßeife geregelt gu fein pflegt.

b) Die (£\n^eU o5er (Brunöftücfstaye un6 6te (Sefamt* oöcr <5utstaye.

Sei 2:arationen §anbelt e^ fid^ gumeilen blog um ein eingelne^

©runbftücf ober einige roenige eingelne ©runbftüdfe; fo bei Expropriationen,

^äufig bei Erbteilungen, auc^ roo^l bei 35erfäufen, Selei^ungen u. f. n). 3«
biefem JaH fann aud^ nur ber Ertrag ober 2öert ber eingelnen betreffenben

©runbftücfe ermittelt werben, unb groar unabhängig baoon, in meld^em n)irt=

fd^aftlic^en 3ufammen^ang biefelben gu anberen ©runbftüdfen fielen, ober

mit anberen 2ßorten, gu meld^em Söirtfd^aftöbetrieb fie gehören. 53ei ber 2lb=

fd^ä^ung mu^ ba^er oon ber Sluffteüung eineg eigentlid^en 2ßirtfd^aft^plane$

gang abgefe^en werben; eg ift lebiglic^ nac^guroeifen , für bie Ergeugung

meld^er ^robufte ba§ ©runbftücf fid^ eignet, wie ^od^ oorau^fid^tlid^ ber 9lo^=

ertrag an benfelben fein roirb unb roieoiel an Unfoften oon bem ^to^ertrage

abgugie^en ift, um ben ^Reinertrag gu ermitteln. 2)iefe 3)^et§obe ber Xajierung,
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roeld^e im Slbfd^mtt V nä§er befproc^en werben fott, nennt man bie

@ i n 5 e 1 1 a E e.

3n ben meiften gäHen, in roeld^en lanbrairtfd^aftUd^e Xajationen gur

Slnroenbung fommen, l^anbelt e§ fid^ aber nid^t blo^ um ein eingelneg ober

einige wenige einzelne ©runbftücfe, fonbern um eine größere 2ln3a^l oon @runb =

flücfen, meldte gu einem gemeinfamen mirtfd^aftlid^en betrieb gehören, alfo i

um ein Sanbgut. ^Tud^ bei biefem ift bie 3J?et§obe ber ©ingeltage an unb

für ftd^ burd^fü^rbar. ^enn ba^ Sanbgut befte§t an§> lauter einzelnen @runb=

ftüdfen, unb roenn man ben SBert ober Ertrag ber einzelnen ©runbftürfe rid^tig

ermittelt ^at, fo müßte bie «Summe ber oerfd^iebenen 2Berte bem 2lnfd^eine

nad^ ben 2Bert be§ gangen ©ute§ barfteUen. 3n ber ^at mirb aud^

bie 2Jiet^obe ber ©ingeltage fel^r liäufig bei ber Slbfd^ä^ung oon Sanb=

gutem jur Slnmenbung gebrad^t, befonberö burd^ ^rebitinftitute. ©ie emp=

fie^lt fid^ burd^ i^re ©infad^l^eit ; unb ba e§ bei ©id^er^eitltajen , roeld^e be=

l^uf^ Seleil^ung au^fd^ließUd^ in grage fommen, nid^t erforberlid^ ift, ben

roirüid^en ^aufd^mert, fonbern nur ben Sid^er^eitlroert eine§ @ute§ gu er=

mittetn, fo !ann man bie ©ingeltaje für Selei^ung^groerfe nid^t gerabe aU

unanroenbbar erflären. Sei rid^tiger §anb^abung oermag man mit §i(fe

berfelben immerhin eine augreid^enbe Unterlage gu geroinnen, um bie §ö§e

ber guläffigen 33elei^ung beftimmen gu fönnen. ,

gnbeffen l)at bie ©ingeltaje große ^Jiängel unb ift beö^alb für 2öertg= |

tajen oon Sanbgütern burd^au§ ungroedfmäßig. 3)ie gu einem ©ute t

gel^örenben eingelnen ©runbftürfe roerben nid^t abgefonbert ooneinanber be=
*

roirtfd^aftet , fonbern mit S^lürffid^t auf ben S3etrieb§organigmu§ im gangen.
^

Sei ber grud^tfolge roirb ber ©röße be§ ©efamtareal^ unb ber Sefd^affen^eit

feiner einzelnen %e\k 9ted^nung getragen; e§ fommt ba§ 3Ser§ältnig be§

Slrferarealg gu ben ftänbigen ^Jutterfläd^en unb ebenfo bie Entfernung ber eingelnen

©runbftürfe t)on bem 2öirtfd^aft§^ofe in Setrad^t; bie 5lrt unb Slu^be^nung

ber 3Sie§§altung , roeld^e für ben Sfteinertrag oft fo entfd^eibenb ift, roirb

burd^ bie Sefd^äffen §eit beg Soben^ unb feiner Senu^ungSroeife ebenfo be=

ftimmt, roie bie Senu^ung ber einzelnen Sobenfläd^en nad^ ber 3Sie§]^altung

fid^ rid^ten muß. Sei ber ©ingeltajce fönnen alle biefe Ser^ältniffe überhaupt

nic^t in Setrad^t gebogen roerben , ober man muß fid^ biefelben fünftlid^ unb

in einer 2ßeife fonftruieren, roeld^e ber SBirflid^feit häufig gar nid^t entfprid^t.

©ine Sßiefenpäd^e ^^t g. S. einen gang anberen Sßert, je nad^bem fie gu

einem Sanbgute gel^ört, roeld^e§ außerbem oiele ober roelc^eg roenige Söiefen

beft^t. ©in fe^r fanbigee ©runbftüdf, roeld^e§ feiner Ü^atur nac^ fid^ eigent=

lid^ nur gur ©d^afroeibe eignet, geroä^rt bem größeren ©utlbefi^er, roeld^em

außerbem anbere unb beffere ©runbftüdfe gur 3Serfügung fteljen, einen ^ö^eren

Ertrag alg bem fleinen ©runbbefi^er, roeld^er aulfd^ließlid^ auf ©runbftüdte
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ä^nlid^er 33efcl^affen§ett angeroiefen ift. 2)ie 3Sie^^altung fann 6et ber @ingel=

ta^e überhaupt nur in fe^r unlergeorbneter , ben tatfäd^Ud^en 3Ser§äUmffen

burd^aug nid^t entfpred^enber SBeife berüdtfid^ttgt rcerben. D6 ©d^afe ober

tRinboiel^ aU 3^u^t)ie^ gu galten finb, 06 bie ^robuftion oon Wlil<^ ober

gleifd^ ober SBolTe in Slu^fid^t genommen werben foll, lä^t fid^ gar nid^t 6e=

ftimmen, raenn man ein eingelneg ©runbftüdf ifoliert abfd^ä^t; benn bie @nt=

fc^eibung biefer gragen §ängt mefentlid^ von ber ©rö^e unb ^efd^affen^eit

be§ gu einem @ut§5etrie5e gehörigen ©efamtareal§ ab. 2(ud^ ber 2öert be^

für ein eingelneg ©runbftüdf notmenbigen ^apitalg an ©ebäuben, totem unb

lebenbem S^^entar, foroie an umlaufenben ^Betriebsmitteln (ä^t fid^ mit

einiger ©enauigfeit nid^t feftfteHen, unb bennod^ fällt bie SSer^^infung biefeg

Kapitals bei geftfleHung ber Söirtfc^aftSfoften fe^r inS ©eroid^t.

deinem ^n^^W j^«"^ e§ unterliegen, ba^ e§ für 5(ufna^me ber SöertS-

ta^e eineg SanbguteS ba§ einzig rid^tige ift, ben ^tol^ertrag roie bie SBirtfd^aftg^^

foften beS ©utSbetriebeS in i§rer ©efamt^eit §u üeranfd^lagen unb barauS

ben 9teinertrag im gangen gu bered^nen. S3ei 2lbfd^ä|ung eines SanbguteS

will man bod^ miffen, raieoiel baSfelbe in feinem Umfang jä^rlid^ ein*

bringt ober roaS eS mert ift. ^ie einzelnen ^eile eines SanbguteS fte^en

aber in einem inneren ^^fanimenl^ang gueinanber, fie merben nad^ einem ein-

l^eitlid^en ©pftem beroirtfd^aftet, bei rceld^em ein ©lieb baS anbere üorauSfe|t

unb gu ergangen beftimmt ift. ^er lanbmirtfd^aftlid^e S3etrieb ift fein toter

5)?ed^aniSmuS, auS bem man o^ne ©d^äbigung beliebig biefen ober jenen S^eil

]^erauSne§men !önnte; er ftellt oielme^r eine mo^l burd^bad;te Drganifation

bar, meldte ben oerfd^iebenen , einmal oor^anbenen unb bei ber ^robuftion

mitroirfenben g=aftoren genau angepaßt ift. ^iefe Drganifation mu§ aud^

ber ^aje gu ©runbe gelegt merben; b. ^. bie Slbfd^ä^ung eines SanbguteS

mu^ oon einem beftimmten, ben 3Ser^ältniffen entfpred^enben SBirtfd^aftSplan

ausgeben, in meld^em alle gum 33etrieb notroenbigen ©inrid^tungen Serüdf-

fid^tigung gefunben ^aben. ^^lur in biefem ^aUe barf man erroarten, 'oa^ baS

9tefultat ber Xa^e ein bem mirflid^en Sßerte beS ©uteS entfpred^enbeS ift.

2)aS l^ier furg gefd^ilberte unb fpäter auSfül)rlid^ gu befd^reibenbe 3Ser-

fal^ren nennt man eine „©ef amttage", aud^ mo^l „©utStare" ; inbeffen

ift bie le^tere Segeid^nung nid^t gang !lar, fie fann menigftenS mi^oerftanben

merben. ®ie ©efamttaje mu^ Slnroenbung finben bei aßen SBertStajen,

weld^e auf einen unter gemeinfamer Semirtfd^aftung fte^enben ^omplej oon

©runbftüdfen, alfo auf ein ©ut im engeren ©inne beS 2öorteS fic^ begießen,

mag baSfelbe nun ein fleineS, mittleres ober großes fein, ©old^e Xaitn

fommen oor bei 2ln= unb 3Ser!auf, @r= unb 35erpad^tung
;

ferner bei @rb=

teilungen, menn ein @rbe baS mehreren ^iterben gemeinfd^aftlid^ gugefallene

©ut allein übernel^men miß.
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gür ©tc^er]^eit§tai-en bagegen ift ba§ 3Serfa§ren ber ©efamttaje

feine^roegö ba§ allein guläffige. ®a§ bei ^agierung eine§ ©ute§ 6e§uf§ Se=

lei^ung aud^ bie (Singeltaje §um 3^^^ führen fann, rourbe Bereite ermähnt.

53ei Slbfd^ä^ung oon ©ütern be§uf§ Sefteuerung fann fogar bie ©efamtlaje

gar nid^t gur Slnroenbung gelangen. 2)enn e§ Ijanbelt fid) bei ber ©runb=

fteuereinfd^ä^ung ^unöc^ft nic^t um bie Ermittlung ber von ben einzelnen

®ut§befi^ern ^u jal^lenben, fonbern um bie geftftellung ber ben einzelnen

©runbftücfen auf^uerlegenben ©teuer. ®ie ©runbfteuer ift eine 9fieal=

unb feine ^erfonalfteuer. S)ie (Steuer bleibt bie gleiche, mag ba§ betreffenbe

©runbftüd üereingelt berairtfd^aftet merben ober ^u einem größeren ober

Heineren ©ute gehören; mag ber Sefi^er forgfam unb inteßigent unb beg-

l^alb mit großem materiellen (Srfolg, ober mag er nad^läffig, unrationell unb

ba^er mit geringem ©eroinn mirtfd^aften. 33ei Slbtrennung einzelner ©runb=

ftürfe üon einem @ute ober bei Steilung eineg ©runbftüc!e§ unter üerf-c^iebene

Sefi^er mu§ immer !lar erfennbar fein, meldte Quote ber big§er ge^a^lten

©efamtfteuer nunmehr auf jebe^ Xeilgrunbftürf unb fomit auf jeben ^efi|er

fäEt. 2(u§ allen biefen ©rünben fann bei 9fteinertrag§ermittlung be^uf§ 33e=

fteuerung gar leine 9lüdffid^t barauf genommen merben, in meld^em 3wfctmmen=

l^ang bie einpfc^ä^enben ©runbftüde augenblidflid; mit irgenb einem @ut^=

betriebe fid; befinben; e§ ift oielme^r jebeg ©runbftüd al§ ein abgefonberte^

Dbjeft ber ^^efteuerung gu be^anbeln unb fein 9?einertrag bemgemä^ feftgu^

ftellen. 3Rit anberen Söorten bei ber ©runbfteuereinfc^ä^ung fann nid^t bie

3Jlet^obe ber ©efamtta^e, fonbern nur bie ber (Singelta^e gur Slnroenbung

fommen. ^a^ bei le^terer niele, ben S^teinertrag ftarf beeinfluffenbe 3Ser=

l^ältniffe gar nid^t berüdfid&tigt merben fönnen, bag Sftefultat beglialb immer

nur in befd^ränften ©rengen ein gutreffenbeg fein fann, mürbe bereite früher

!urg bargelegt unb mirb bei ber fpäteren S3efpred^ung nod^ weitere 33e=

ftätigung finben.

c) Die ©runötayc unö öte (Ertragstaye*

S3ei SBobentajationen foE ba^ gu ermittelnbe S^tefultat entmeber hzn

iä^rltd^en9fteinertrag ober ben ^ a p i t a l ro e r t be§ abgefd^ä^ten @runb=

ftücfeg gum Sluöbrudf bringen, ©rftereg gilt für ^a^en, meldte be^ufg @r=

unb SSerpad^tung ober gu SefteuerungSgmeden unternommen merben ; nad^ bem

^Reinerträge muffen ^äd^ter unb 3Serpäd^ter ben gu bemiEigenben refp. gu

forbernben ^ad^tging, bie ©teuerbe^örbe ben gu er^ebenben ©teuerfa^ feft«

ftetten. 2lud^ bei Slblöfungen non ©eroituten, bei @emein§eit§teilungen bilbet

bie Ermittlung beg Ertraget öftere ben Enbgmedf be§ S^agoerfa^renS. ^a*

gegen Ijanbelt eg fid^ bei ^auf unb 3Serfauf, bei Teilung non ©runbftüden,

i
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bei ^t)pot§e!anfd^er 33elei^ung unb bei %propriationen fd^He^Uc^ immer um
Ermittlung beg ^apitalroerteg ber betreffenben Sobenfläd^e.

Sf^einertrag unb ^apitalroert beg 53obeng fte^en im 2(b^ängig!eitg =

oerl^ältniö gueinanber, inbem fic^ bie §ö§e be§ legieren nad^ ber §ö^e

be§ erfteren rid^tet. ^lax unb ^meifeKoö tritt bieg beim ^auf ober 3Ser!auf

üon ©runbftücfen ^eroor; Käufer unb 3Ser!äufer normieren ben gu forbernben

ober 3U bietenben $rei§ nad^ bem ^Reinerträge , meldten nad^ i^rer Slnftd^t

ber SBoben gebrad^t ^ot ober in S^^^^^fi »ermutlid^ bringen rairb. Slllerbingg

ift, felbft menn über ben 9Ieinertrag fein ^wjeifel obraaltet, bamit nod^ nid^t

bie gö^e be§ ^apital^roerteö o^ne meitereg gegeben; benn roenngleid^ ber

S^teinertrag bie 3Serginfung be^ ^apitalbetrage^ barftellt unb fid^ au§ bem

Sfleinertrag bel^alb burd^ ^apitalifierung ber ^obenroert bered^nen lägt, fo

fragt fid^ immer nod^, meldten S^^^fitg man hei ber ^ap italifierung gu ©runbe

legen fott; je niebriger ber ^in^fug/ ^efto l^ö§er ftellt fid^ ber ^apitalroert,

foroie umgefe^rt. ^nbeffen berührt biefe, für bie ^raji^ oft fe^r roid^tige

grage nid^t bie 9Ket^obe be§ ^aperfa^reng ; auf biefelbe foH ^ier

an(^ nid^t nä^er eingegangen merben, ba fie o^nebem an einer fpäteren ©tette

(2lbfd^nitt III, 6.) gur Erörterung gelangen mug.

©el^t man baoon au^, bag ba§ 3Ser§ältnig gmifd^en S^einertrag unb

^apitalroert be§ S3obenö, alfo bie §ö^e be€ angumenbenben 3i"^fug^g, feft-

gefteEt ift, fo fann man fe§r leicht fomo^l au§ bem 9f^einertrag ben ^apital=

roert rcie anberfeit^ au§ bem ^apitalmert ben Sleinertrag bered^nen. 3Son

biefem ©efid^t^punfte an^ betrad^tet mürbe eg für alle 2(rten oon "^a^en

juläffig fein, e n t ro e b e r ben 9?einertrag ober ben ^apitalroert ab^ufd^ä^en,

ba man im ftanbe ift, bei oorliegenbem ^ebürfni^ ben einen au^ bem anberen

abzuleiten. Ttan mürbe, roenn nid^t nod^ anbere ©efid^t^punfte maggebenb

finb, bei Xaicen, meldte lebiglid^ bie g^eftftellung beö 9leinertrageg gum 3n?ed^e

^aben, alfo g. S. bei Er-- ober 3Serpad^tung unb bei Sefteuerung, aud^ üon

bem ^apitalraert augge^en, fomie umgefe^rt bei 21 6 fd^Ölungen, meldte

bie Ermittlung beg ^apitalmerteö beabfic^tigen , mie g. 33. hei ^auf ober

33er!auf, Teilungen u. f. ro., and) ben S^teinertrag gu ©runbe legen fönnen.

^ie Entfd^eibung barüber, meldte oon beiben ^Ret^oben bie gmedfmägigere ift,

roirb gunüd^ft unb ^auptfäd^lid^ baoon abhängen, ob bie eine ober bie anbere

bem inneren Sßefen ber ©ad^e me^r entfprid^t unb ba§er eine größere Qu-
rerläffigfeit befi|t; in gmeiter £inie fommt erft in 53etrad^t, ob eine

ber beiben 3J?et^oben einfad^er ift, ob man alfo bei berfelben leidster unb

fd^neHer gum geraünfd^ten 3^^^^ gelangt.

^ag gegenfeitige 2(b§ängig!eitgoer^ältnig groifd^en ^Reinertrag unb Kapital«

mert be§ 33obeng befielt nun barin, baß nid^t ber le^tere ben erfteren, fonbern

baß erfterer ben le^teren urfäd^lid^ bebingt. ^er ^oben roirb lanbroirtfd^aft*
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lid^ 6enu^t, weil er einen beftimmten ©rtrag abroirft, unb nad^ ber §ö^e

btefeg ©rtraöeö rid^tet fid^ ber Äapitalraert beg Sobeng; man !ann nid^t

umgefef;rt fagen: weil ber SBoben einen beftimmten ^apitalroert befi^t, wirft

er aud^ einen beftimmten Sfieinertrag ah. 21m beutUd^ften tritt biefeg ^er=

^ältnig ^u Xage, roenn man bie Urfad^en ber ©d^manfungen ber ^^reife üon

©runb unb 33oben inö Sluge fa^t. 2)iefelben werben atlerbingg gum Xeil

bebingt burd^ bie ©c^roanfungen be^ ^tn^fu^eg, fomie burd^ allgemeine fogiale

unb politifd^e ^serl)ältnifje. ©ie^t man ober oon biefen Umftänben ah, fo

ergibt fic§, bafe ber $reig unb fomit ber .«; ap italmert beg 33oben§ »on bem

geitroeiligen burd^fc^nittlid^en 9teinertrag abljängt. ©in Steigen be§ le^teren

bewirft ein Steigen ber Sobenpreife unb umge!e§rt, wobei freiließ gu beachten,

bag an^ leidet erflärlid^en Urfac^en erft eine allgemeine unb oermutlid^

bauernbe 3Seränberung ber S^leinerträge auc^ eine allgemeine 33eränberung ber

33obenprei|e l^erüorgurufen im ftanbe ift. 2:ritt aber ein fold^eg Steigen ober

Sinfen ber S^teinerträge ein, fo mu^ unter fonft gleid^bleibenben SSer^ältniffen

aud^ ein entfpred^enbeg Steigen ober Sinfen ber ©runbftürfgpreife folgen,

ßbenfo feft fte^t bie anbere ^atfad^e, ba^ eine S^eränberung im ^aufpreife

be§ 53oben§ an unb für fid^ ben Sleinertrag belfelben gar nid^t beeinflußt.

®ie ©runbftüctgpreife fteigen ober pnfen guweilen lebiglid^ bel^alb, weil bie

9^ad^frage größer ober geringer ober weil ber Si"^f"ß ^i" niebrigerer ober

f)ö§erer geworben ift. ^iefe Umftänbe laffen ben S^teinertrag gang unberührt,

fie bebingen weber ein ^aUm nod^ ein Steigen begfelben.

^a nun ber ^apitalwert beg ^oben§ ftd^ alg eine golge ber @rtragg=

jä§ig!eit barfteHt unb begüglid^ feiner §ö^e in erfter Sinie unb ^uptföd^lid^

oon ber §ö§e beg ^Reinertrages abl)ängt, fo muß e§ alg ba§ ^^^aturgemäße

betrad^tet werben, baß man bei 2lbfd^ä|ungen beg ^apitalwerteg oon ©runb=

flürfen ober Sanbgütern gunäd^ft ben S^leinertrag berfelben ermittelt^); wie

bieg im einzelnen gu gefd^e^en ^at, wirb bie 5lufgabe ber fpäteren ^arftellung

fein. 3wt Dorläufigen Orientierung fei §ier nur fo oiel bemerft, baß gunäd^ft

ber 9to]^ertrag, bann ber 2Birtfd^aft§aufwanb berechnet unb baß burd^ Slbgug

>e§ le|teren oon bem erfteren ber 9leinertrag feftgefteUt wirb; bie ^apitali=

fierung beS 3fteinertrageg ergibt bann ben ©eibwert ber Subftang beS ^obenS

felbft. Sold^e 9)Zet^obe ber Slbfd^ä^ung nennt man eine ©rtragSta^e.

3m ©egenfa^ gu i§r fte§t bie ©runbta^e, b. 1^. biejenige 9)^et§obe, weld^e

tnit tlmgel)ung ber 9teinertrag§ermittlung bireft ben ^apitalwert beS ©runb

unb SobenS auSfinbig gu mad^en fud^t.

^) 2)em uerfc^iebenen SSerI)ättnt§ graifc^erx 3fteinertrag unb ^apitalroert beä

93obenä fann l^ierbei fe{)r n)of)l D'tecljnunn getragen loerben baburd^ , bafe man einen

^\ad) ^tit unb Umftänben oerfc^iebenen ßi'^^fuß bn ber 5^apitali[terung bes 9tein=

ertraget ju ©runbe lec^t.



2. ®te 2lrten ber ^Qjation. 397

D^ne fonftige treuere SBetueife ift e§ au§ ber üorau^gegangenen ^Qr=

ftettung ftar, ba§ t)om tl^eoretifd^en otanbpunfte au§> betrad^tet bie ©rtrag^^

taje ben ^Sorgug cor ber ©runbta^e oerbient. ^ie§ gilt gunäd^ft t)on ben=

jenigen gällen ber SlSfd^ä^ung, Bei roeld^en e§ fid^ lebiglid^ um ben Sf^einertrag

^anbelt, al[o bei @r= ober SSerpad^tung , bei Sefteuerung u. f. xü. §ier

fommt ber ^apitalraert be§ Sobeng gar nid^t in 33elrad^t, unb e§ würbe

ba^er boppelt üerfe^rt fein, ben ^apitalroert gu ermitteln, um barau^ ben

3fleinertrag abzuleiten. Slber aud^ für fold^e gälle, in benen ber ©nbjmedf

ber Staje in ber Ermittlung beg ^apitalroerteg befte^t, roie hzi ^auf ober

3Ser!auf, 33elei^ung, ©rbteilung u. f. ro., fann baö 3Serfa§ren ber ©runbtage

nur unter beftimmten 3Sorau§fe^ungen unb ©infd^ränfungen aU ein ^mtd^

mä^igeg unb anroenbbareg bejeid^net werben. 3^immt man nämlid^ non ber

üor^erigen S^teinertrag^ermittlung Slbftanb, fo üerliert man ben einzigen

mirflid^ guoerläffigen ^Jlagftab für bie 53eurteilung beg ^apitalmerteg. ^ie

3Jlöglic^feit liegt aUerbingg t)or, ben ^apitalmert eine§ ©runbftüdf^ nad^ ben

ort^üblid^ für ©runbftüdfe ä^nlid^er S3efd^affen§eit gega^lten ^aufpreifen gu

beftimmen ; ober man fann für jebe Sobenflaffe unb ^ulturart (Sldfer, Sßiefe,

Sßeibe u. f. m.) einen feften ^apitalmert pro §e!tar gu ©runbe legen; ober

enblid^, man !ann bag Sftefultat früher ftattge^abter 2lbfd^ä^ungen all 5D^a^=

ftab benu^en unb banad^ burd^ ein einfad^el äfted^enegempel ben nunmehr

gültigen ^apitalmert ermitteln, ^^atfäc^lid^ werben alle biefe SBege bei 2lb=

fd^ä^ungen nid^t gang feiten betreten, ©ie ^aben ben großen 33orgug ber

©infad^^eit. ^ennt man ben ortlüblid^en SSerfauflmert bei 33obenl ober

roei^ man, mie ^od^ im ^urd^fd^nitt ber §e!tar 2lrfer, 3Biefe u. f. w. bei

ben eingelnen Sobenflaffen in @elb gu tarieren ift, fo beftel^t bie Slufgabe

ber ©infd^ä^ung eigentlich nur barin, rid^tig feftgufleUen, in roeld^em Qualität!*

oer^ältnil bal in 3^rage fte^enbe ©runbftüdf gu anberen ©runbftüdfen fid^ be=

finbet ober gu raeld^er 33oben!laffe el gehört; bie SCajierung ift bann faum

me^r roie eine 33onitierung bei 33obens. 9^od^ einfad^er geftaltet fid^ bal

SSerfa^ren ber ©runbta^e, wenn man fid^ babei lebiglid^ an bal ^tefultat

früher oorgenommener Slbfd^ä^ungen l)ält, wobei üor allem bie in ber Siegel

üorliegenbe @runbfteuer=3fteinertraglermittlung in ^etrad^t fommt. ^an ge^t

babei t)on einem beftimmten 3Ser§ältnil bei ©runbfteuerreinertragel gu bem

mirflid^en ^Reinertrag begw. gu bem ^apitalwert bei Sobenl an^ unb fann bann

ben le^teren burd^ Slnwenbung bei jenem 3Ser^ältnil entfprec^enben 3J?ultipli=

fatorl leidet ermitteln, ©erabe biefe 2lrt ber ^a^ation wirb ungemein i^äufig

angewenbet, weil fie bie bei weitem einfad^fte ift unb überall, roo eine 33e=

fteuerung bei 33obenreinertragel ftattfinbet, eine giemlid^ gleid^mägige , auf

fidlerer ©runblage beru^enbe Slnwenbung geftattet.

3nbeffen bietet feine gorm ber ©runbtaje eine guoerläffige ©arantie
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bafür, bog bog gewonnene S^efultat aud^ ben bergeitigen ©rtrag^wert be§

S3oben§ augbrüdft, b. 1^. feinem lüirflid^en burd^fd^nittlid^en S^leinertrag ent=

fpred^enb ift. Sefonberö gilt bieg bei^üglid^ , aller 2(6fci^ä|ungen, n)elc|e bie

SBert^ermittlung oon ©ütern unb nic|t üon üereinjelten ©runbftüdfen ^um

3n)ec! I^aben. ^er S^leinertrag unb fomit ber 2öert eine§ Sanbguteg werben,

wie bereite früher gegeigt rourbe, burd^ ba§ ^wftitnmennjirfen aller pro=

buftioen gaftoren begfelben, alfo namentlid^ ber einzelnen ©runbpüdfe, beftimmt

unb fönnen beg§al6 aud^ nur burd^ eine, auf bie Drganifation be§ gangen

2Birtfd^aftg6etrie6e§ fid^ ftü|enbe ©efarntta^e ermittelt merben. ^a§ 2öefen

ber le^teren Beftel^t aber gerabe barin, ba^ ber 9f^einertrag an§ ber ^iffereng

ber im einzelnen bered^neten 9to^erträge unb Söirtfd^aftöfoften genau feftgefteHt

wirb; bie ©efamttaje mu^ bal)er eine ©rtraggtaje unb barf feine ©runbtaje

fein, hieraus ift aber nid^t gu fd^lie^en, aU ob bie ©efamtta^e mit ber

©rtraggtaje unb bie (Singeltaje mit berörunbtage ibentifd^ feien.

Sebe ©efamttaje ift atlerbingg eine ©rtrag^ta^e; aber nur bann trägt eine

©rtraggtage bie ©igenfd^aften ber ©efamltaje an fid^ , roenn fie ben 2ßirt=

fd^aft^betrieb aU ein organifierteg ©angeö gur ©runblage nimmt ; bie

©rtraggtaje eineö einzelnen ©runbftüdfeg ift feine @efamt=, fonbern eine

©ingelta^e. ©benforoenig fallen bie Segriffe ©runbtaEe unb ©ingelta^e gu=

fammen. ^t'oe ©runbtaje fann groar immer nur eine ©ingelta^e fein; aber

bie ©ingeltase fann ebenfo bie gorm ber @rtrag§= mie bie ber ©runbtaje

annehmen.

Xro| ber großen unleugbaren 5Rängel, meldte bie 3Jlet^obe be§ @runb=

ta£Derfa§ren§ an fid^ trägt, mirb biefelbe bod^ in fe^r au^gebe^ntem Umfange

angeroenbet, namentlid^ bei Slbfd^ä^ung be^ufg SBelei^ung non ©runbftüdfen

ober Sanbgütern. ©in großer ^^eil ber lanbfd^aftlid^en unb fonftigen

§t)pot§e!en!rebitinftitute bebient fid^ i^rer^); ebenfo niele Korporationen unb

Stiftungen, a\i(^ ^rioatfapitaliften, roenn fie in bie Sage fommen, bi^ponible

©eiber auf ^^potliefen ausgulei^en. ?[Ran fd^eut bie ©djmierigfeit, Umftänb=

lid^feit unb infolgebeffen Koftfpieligfeit einer ©rtragSta^e unb greift be§§alb

gu bem 2lu§!unft§mittel ber ©runbtaje, meldte ja, rid^tig ge^anb^abt, für

33elei^ung§gn)edfe ben mefentlid^ften Slnforberungen aud^ genügt. ®enn bie

SBelei^unggtage fteEt, mie früher erörtert mürbe, fein 2ßert§=, fonbern eine

©id^erl)eit§taje bar. S)em ©laubiger fommt e§ nid^t barauf an, genau ben

SSerfaufömert be§ gu belei^enben ©ute§ gu erfahren; er roiH nur ben un^

gefahren ©id^er^eitgmert miffen, um banad^ bie §ö§e be^ gu bemißigenben

^arle^ne beftimmen gu fönnen. 2)iefem Q^eä üermag eine üon ortgfunbigen

unb fad^oerftänbigen ^JJiännern aufgenommene ©runbtaje mol^l gu genügen.

') hierüber baä ^tä^ere in 2lbfd^nitt VI.
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33 ei ber immerhin unfid^eren Saft§, auf roeld^er jebe ©runbtaje beruht, pflegen

bann aUerbingg bie Xajatoren fe^r üorftd^tig gu fein unb bic ©üter er^eblic^

unter i§rem (Srtrag^rcert gu oeranfd^Iagen. gür bie ©laubiger ift bieg fe^r

üorteil^aft , unb aud^ bie £anbn)irtfd^aft ^ie^t an^ biefem Umftanbe infofern

dlui^en, aU i§r öftere eine übermäßige §9pot§e!arifd^e ^Serfc^ulbung erfpart

rcirb. ^J^and^e einzelne Sanbmirte werben aber aUerbingg ^ierburd^ §art ge=

troffen
;

fie erl)alten infolge ber niebrigen ^agierung üon üorfid^tigen febit=

inftituten ober oon Korporationen feinen fo ^o^en ^ppot^efarifc^en Krebit, all fie

raünfd^en unb oerbienen. ©rfa^runglmäßig bleiben bie oon Krebitinftituten

gemad^ten ©runbtajen um fo me§r hinter bem SSerfauflroert eim§> ©utel

gurüdf, je frud^tbareren unb je beffer fultioierten 33oben, überhaupt je günftigere

n)irtfd;aftlid^e 3Serl)ältniffe le^terel befi|t. ®ie Xa^atoren fürd^ten in fold^en

gäHen gu ^od^ mit ber Xaice J^eraulgufommen, unb baö. gange 33erfa^ren ber

©runbtage bietet aud^ faum bie ^Ttöglid^Mt, ungen)ö§nlid^en Umftänben 3ted^=

nung gu tragen.

33ei anberen Xaim, all bei ben gum S^^'^ ^^r ^elei^ung aufgenommenen,

barf nur in befonberen gäßen bie 50^etl)obe ber ©runbtaje gur Slnmenbung

fommen. 6o g. ^. menn für einen beftimmten Segir! eine anberroeitige 2lb=

fd^ä^ung bei 33obenn)erte§ bereite oorliegt unb man giemlic^ genau meiß, in

melc^em 3Ser§ältni§ ba§ S^efultat biefer Slbfd^ä^ung gu bem augenblidflid^en

3?er!aufgn)ert be§ ^obenl ftel)t^). 2lud^ bei Teilungen oon ©runbftüdfen

ober ©ütern !ann eine ©runbtaje genügen, menn el fic^ nämlid^ nur

barum l)anbelt , ba§ gegenfeitige 2öert§Der§ältni§ üon . ©runbftüdfen oer-

fd^iebener ©rtraggfä^igfeit gu beftimmen unb ^iernad^ ben ^eilunggplan oor-

gune^men

^ie ©rtraggtaje bleibt immer bie grünblid^ere, fidlere unb beg^alb ratio*

nettere 5[Ret^obe ber 2lbfd^ä^ung beg mirflid^en ^obenroerteg. 2öenn tro^bem

für beflimmte ^rvede ber ^a^ation aud^ bie SKetljobe ber ©runbta^e aU gu*

läffig anerfannt, i^r unter Umftänben fogar ber 35orgug eingeräumt roerben

muß, fo bafiert biefeg 3"9ßpö^^"i^ «wf ber ftittfd^meigenben 3Sorau§fe^ung,

baß überatt, mo ©runbta^en aufgeftellt merben, Qud[) bereite irgenb meldte (Sr-

tragltajen für ©runbftüdfe äl)nlid^er Qualität norliegen, meldte für ba§, burd^

bie ©runbtaje gu geroinnenbe Stefultat gum Sln^alt unb aU ^Jlaßftab bienen

fönnen.

®ie ©rtraglta^e finbet Slnroenbung fomo^l aU ©efamtta^e mie al§ ©ingel-

ta-^i, bei ber ©runbtaje ift bloß ©ingeltage möglid^.

^) ©tefer ®efic^t§pun!t ift u. a. für ©ntfd^eibung ber ^va^e maßgebenb, inroie»

weit man ba^ 3lefultat ber ©runbfteuereinjd^ä^ung bei Söertäermitttungen jum Qroed

be§ Äaufeä ober ber ^acf)tung atö 3J?aßftab nel^men fann.
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S^adpfolgenbe '^ a b e 1 1 e gibt eine Überfielt über bie oerfd^iebenen nad^

rationellen ©runbfä^en möglichen Slrten beg XoEoerfa^reng unb groar foroo^l

bei Sanbgütern wie hd eingelnen ©runbftücfen.

I. 53ei Sanbgütern.

^ie Xai^ !ann fein:

entroeber ober

eine Sßertötaje eine ©id^er^eitötaxe

©efamttase entroeber ©ingeltaEe ober ©efamttaje

entroeber ©rtragötaje ober ©runbtaje
©rtragätai'e ©rtrag^tOEe

II. S3ei eingelnen ©runbftüdfen.

3)ie XaTce tann fein:

entroeber ober

eine SBertötase eine ©ic^er^eitä tage

©inaeltaje @inäe(taje

©rtragätase entroeber ©rtragätaje ober ©runbtaje

2lug obiger ^ufammenftellung gel^t ^eroor, ba^ ©id^er^eitöta^en eine md
größere ^SJ^annigfaltigfeit in bem SSerfa^ren gulaffen alg Söertgtasen, ba^ alfo

bei jenen ber ^a^ator einen weiteren Spielraum §at al^ bei biefen.

3)ie erfte unb gugleid^ roid^tigfte ©runblage jebioeber 3J?et§obe ber Xqgation

ift bie Sonitierung, b. f). bie Beurteilung unb ^laffififation ber ju

fd^ä|enben ©runbftüdfe ^infid^tlid^ i§rer Geeignetheit für bie lanbroirtfd^aftlic^e

$robu!tion. 2)a bie S3onitierung M feiner Xa^e entbehrt werben fann unb

au^erbem bei allen Slrten beg Xa^oerfa^reng in gleicher ober bod^ in fel^r

äljnlid^er Söeife burc§gufü§ren ift, fo empfiehlt e§ fic^, gunäd;ft über biefe gu

^anbeln (3lbfd^nitt n). 2)ie folgenben Slbfd^nitte (in—V) werben bie @r=

traggta^e befpred^en, unb groar in i§rer boppelter gorm al§ ©efamttaje unb

al^ ©ingeltage. 3n Slbfd^nitt VI fommt bie ©runbta^e gur Erörterung; ber

©d^lugabfd^nitt VII wirb einige allgemeine Betrachtungen über bie lanbwirt=

fc^aftlid^e unb nationalöfonomifc^e Bebeutung ber Bobentajation überhaupt

enthalten.

1
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II.

Pie ^onittnung nnb ilaf^filtatiün it^ ^aitm.

2)er Sfleinertrag unb fomit ber Sßert von ©runbftücfen roirb cor attem

burd^ bie 33e[c]^affen^eit unb Sage be§ 33 ob eng bebingt. §ierr)on §ängt

groar gunäd^ft blo^ bie gä§ig!eit be§ 53obeng ab, einen beftimmten dioijextxao,

an $robu!ten gu liefern, aber ber 9fto§ertrag felbft ift raieber für ben 3ftein=

ertrag ber am meiften Slu^fd^lag gebenbe ga!tor. ©^ erfd^eint ba^er felbft^^

oerftänblid^ , ba^ man bei aUen SBert^ermittlungen t)on ©runbftürfen ober

Sanbgütern guerft bie ^obenbefd^affen^eit feftjufletten fud^t. ©old^eg gilt für

fämtlid^e 5Ret^oben ber ^a^ation, für bie ©ingeltaye mie für bie ©efamttaje

unb für bie ©rtrag^ta^e nid^t minber mie für bie ©runbtaje. ^emgemä^

empfiehlt e§ fid^ aud^, ber Sefpred;ung ber üerfd^iebenen ^agationgmet^oben

im eingelnen eine Darlegung be§ SSerfa^reng »orau^gufd^idfen , rceld^eg begüg-

lid^ Beurteilung ber Sobenbefd^affen^eit angumenben ift.

®ie für bie @rtrag§fä^ig!eit be§ 33oben§ entfd^eibenben ßigenfd^aften

be^felben ftnb fe^r mannigfaltiger 9^atur; e§ fommt in Setrad^t ba§ gegen^

feitige 3J?engenüer!)ältni§ feiner eingelnen Beftanbteile, ber geuc^tig!eit§guftanb,

bie flimatifc^e unb fonftige Sage, bie ^iefe ber Slrferfrume u. f. m. SlUe

biefe (Sigenfc^aften mirfen bei ber Sobenprobuftioität gufammen. dagegen

lägt fid^ ber ©rab biefer ^Jtitroirfung nid^t in beftimmten 3^^^^^ angeben.

Wan fann nid^t fagen, meld^er ^eil be§ erzeugten ^robufteg ben eingelnen

Bobenbeftanbteilen, ober meldjer Steil ber llimatifd^en Sage ober ben geud^tig!eit§=

oer^ältniffen feinen Urfprung üerbanft. 2lud^ ift e§ nid^t möglid^, einen ge=

nauen unb fidleren SJla^ab ober ©rabmeffer für jebe eingelne probuftioe

Gigenfd^aft beg S3obeng gu finben, alfo beifpielgroeife für feine 3uf«wimen=

fe^ung. 5Ran !ann nic§t in feflen 3^^^^" angeben, meldjen ©influ^ ein be=

ftimmter ©e^alt an ^on ober ©anb ober §umu§ ober aud^ an ^alx ober

?5^o§p^orfäure auf bie @rtraggfäl)ig!eit ausübt. §iergu ftnb teilg unfere

^enntniffe üon ben Regierungen gmifd^en ^flangen unb 33oben nod^ gu mangels

§aft unb merben e§ roo^l immer bleiben; teil§ mirfen bie oerfc^iebenen pro=

buftioen ©igenfd^aften be§ 33oben§ med^felfeitig fo aufeinanber ein, ba^ jebe

eingelne ßigenfc^aft einen fe^r abroeid^enben SSert befi^t, je nad^bem fie in

SSerbinbung mit anberen ©igenfd^aften auftritt ober nid^t. Sßieoiel ^ali ober

^^o^p^orfäure ein 2lder nötig §at, um einen beftimmten ©rtrag ^eroorgubringen,

roiffen mir überhaupt nid^t; in einem marmen unb mä^ig feud^ten Roben

jinb geringere ^JJiengen erforberlid^ al^ in einem falten ober naffen ober fel^r

t>on ber QJoI§, Xaiaüonäie^xe. 3)ritte iMuflage. 26
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trodfnen Soben. ©in Sldfer, tDeld^er gum bei raeitem größten ^eil aug 2^on

ot)er ©anb befielt, ift fe^r üiel fruchtbarer, tüenn er baneben nod^ 5—6^/0

|)umug, aU roenn er blog 1 ^/o §umu^ befi|t. ^iefelbe ?[Renge Don geud^tig-

feit, tceld^e auf bie ©rtraggfä^igfeit be^ ©anbbobeng günftig rairft, fann bie

55robu!tit)ität beg Xonbobeng er^eblid^ beeinträd^tigen. ©iefe 33eifpiele liegen

fid^ nod^ burd^ t)iele anbere t)erme^ren ; bie üorgebrad^ten genügen §inreid^enb,

um flar 5U mad^en: 1. bag bie @rtraggfä§ig!eit beö 33oben§ bag $robu!t

be§ 3"f«"^"i^""5i^f^"^ f^§^ mannigfaltiger gaftoren ift, meldte je nad^ ben

fonftigen Umftänben einen feljr abmeid^enben ©influg ausüben, unb 2. bag eg

an einem ^Hagftab fe^lt, um in feften ^a^len angeben gu fönnen, in raeld^em

©rabe burc^ jebe einzelne probuftioe ©igenfd^aft be§ Sobenö bie @rtragg=

fä^igfeit be§ le^teren beftimmt roirb. §ierin liegt ein grogeg ©rfc^roerni^

für bag fo mid^tige ©efd^äft ber 33onitierung» ©in anbereö, mit bem erfteren

teilroeife gufammen^ängenbeg, ergibt fid^ barau§, bag bie in 2öir!lid^feit t)or=

fommenben ©runbftürfe noneinanber fel)r üerfd^ieben finb, teil^ infolge i^rer

natürlid^en Q3efc^affen^eit ober Sage, teil§ infolge ber ftattge^abten 93e^anblung

feiten^ be§ ^Di^eufd^en. @§ gibt menige ©runbftüdfe üon einigem Umfang,

meldte in il^rer gangen 2lu§be§nung üon burd^meg gleicher 9^atur unb @rtrag§=

fä^igfeit finb. ©d^on auf 4—5 ha großen gifteten finben fid^ in ber Siegel

SSerfd^iebenl^eiten, mögen biefelben nun burd^ bie 3wf<ii"w^snfe§ung be§ ^obenö

ober burd§ bie ^iefe ber 5ldferfrume ober burd^ bie geud^tigfeit^üer^ältniffe

ober burd^ einen anberen Umftanb bebingt fein. 3e unebener bag Xerrain,

befto häufiger treten fold^e Slbroeid^ungen ein ; bie tief gelegenen ©teilen ^ahen

eine ftärfere Sldfertrume unb finb feud^ter aU bie l^od^ gelegenen, ber nörb=

lid^e unb öftlid^e 2lbl)ang ift fälter al§ ber füblid^e unb roeftlid^e. 9^ur feiten

mirb e§ üorfommen, ba^ gmei, felbft nal^e beieinanber liegenbe ©runbftürfe

llinftd^tlid^ i^rer probuftiüen ©igenfd^aften ü 1 1 ft ä n b i g gleid^ finb. 2öie

ber erfahrene ©d^afer felSft au^ einer großen §erbe oon ©c^afen, beren ein§

faft genau fo aulfiel^t raie ba§ anbere, bod^ jebe^ einzelne an beftimmten

^yierfmalen erfennt unb unterfd^eibet, fo finbet ber geübte 33oniteur a\i(^ gmifc^en

mehreren anfd^einenb gang gleid^en ©runbftürfen immer nod^ Slbmeic^ungen,

meldte für bie ©rtraggfä^igfeit t)on 33ebeutung finb. 2öollte man ber 3Jlannig=

faltigfeit ber tatfäd^lid^en 33er^ältniffe üollfommen Sfted^nung tragen, fo mügte

man bei ber Sonitierung jebem ©runbftüdf feine befonbere ©teHe pmeifen

ober mit anberen Sßorten, man mügte fo üiel 33obenflaffen machen, al§ ®runb=

ftürfe üor^anben finb. ^amit mürbe aber bie ^onitierung nid^t nur unenb*

lid^ erfd^mert, fonbern e§ mürbe au(^ unmöglid^ fein, ein befttmmteg, für größere

Segirfe anrcenbbareg unb auf miffenfd^aftlid^er ©runblage beru^enbeg ©pftem

ber 33obenflaffififation überhaupt aufgufteHen. ©§ ift ba^er nötig, ein 35er=

fal^ren augfinbig gu mad^en, roeld^e^ einerfeitg o§ne gu groge ©d^mierigfeiten

i
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burc^fü^rSar erfd^eint unb anberfettg bem praftifc^en SBebürfnig, fonjte ben

ma^gebenben tüiffenfd^aftUc^en ©runbfä|en genügenb 9flec§nung trägt.

Selrad^tet man eine größere ^al)l üon ©runbftücfen, fo ratrb man Balb

tner!en, ba^ tro^ ber mand^en im einzelnen oorfommenben 3Serfc^ieben^eiten

boc^ gßn^iffe ©runbftüdfe be^üglid^ ber mid^tigften probuftiuen ©igenfd^aften

oiele S^nlic^feit befi^en, unb ba^ fie fid; von gemiffen anberen ©runb=

ftücfen burd^ gang diaraüeriftifd^e 5)?er!male unterfd^eiben. Slße ©runbftüdfe,

bei benen ein unb berfelbe 33obengemengteiI , g. ^. Ston ober ©anb ober

§umug, ber Tla\\e nac^ bie übrigen ^obengemengteile bebeutenb überroiegt,

roerben aui^ begüglid; i^rer probuftiüen (Sigenfd;aften gro^e S^erroanbtfd^aft

geigen; umge!e§rt mirb ein ©runbflüdf, meld^eö g. ^. aug 80% ©anb unb

20 ^/o 3:on befielt, eine gang anbere probuftioe ^raft ^ahen aU ein ©runb*

ftüd, meldte beibe 33eftanbtei(e in gleid^er 9J^enge aufroeift. (Sine flad^e

2lc!er!rume ober ein J)of)er ©runbmafferftanb geben ben bamit he^a^teUn

©runbftürfen ftet^ ein eigentümlid^eg ©epräge unb mirfen ebenfo eigentümlid^

auf bie (5rtrag6fäl)ig!eit berfelben ein. @g ift ba§er fe^r n)o§( möglich, bie

oerfd^iebenen tatfäd;lid^ oorfommenbenSobenarten nad^ gemifjen allgemeinen

@efid^t§pun!ten in beftimmte ©ruppen ober klaffen gu bringen, unb

bie SInmenbung eineg berartigen ^lajfififaliongfijftemg !ann für bie praftifd^e

^2(u§fü§rung ber 53onitierung nid^t entbehrt raerben. ^er Boniteur !ann un=

möglid^ bei jebem eingelnen, ber 2lbfd^ä|ung unterliegenben ©runbftüd immer

roieber aufg neue beffen probuftioe ©igenfd^aften genau, prüfen unb beren

3Birfung auf ben ©rtrag feftflellen; er mu§ oielme^r oon einem beftimmten

^Iafftfifattonlft)ftem au^ge^en, roeld^eö für fämtlid^e, in Setrac^t

fommenbe Sobenarten eine Einteilung nad^ i(;ren natürlidfien ©igenfd^aften

ober nac^ i§rer @rtrag§fä^ig!eit enthält, unb mu^ bann im eingelnen '^aü

unterfud^en, in meldte klaffe ba§ betreffenbe ©runbflüdf gehört. 2(n ein

fold^e^ ^laffififationgftjftem finb befonber^ folgenbe 5(nforberungen gu ftetten.

S)a§felbe mu^: 1. bie eingelnen Waffen Kar unb beftimmt d^arafterifieren, fo

bafe fein ^"^^^M über bie Sebeutung ber gemä^lten ^laffenmerfmale auf«

fommen fann; 2. ber ?DRannigfaltig!eit ber tatfad^Ud^en S^^er^ältniffe fo meit

^ted^nung tragen, ba^ eö möglid^ rcirb, jebe^ oorfommenbe ©runbftüd in

eine ber r)orf)anbenen klaffen eingurei^en; babei ift e§ aber gu üermeiben,

bie Saf)i ber klaffen fo groß gu roäl^Ien, baß baburd^ bie Überfid^tUd^feit unb

Slnrcenbbarfeit be§ «Spftemg fe^r erfd^roert mirb. %U britte, teilmeife aber

nic^t üoflflänbig mit ben beiben üor^erge^enben fid^ bedenbe Jo^^berung an

ein guteö ^laffififation^fpftem ift biejenige gu ftellen, ba^ e§ nid^t gu !om=

pligiert fei, bafe alfo feine Slnmenbung nid^t gu grofee Dpfer an S^'xt unb

5!Jtü^e er^eifd^e. ^iefe ^ebingungen finb bei ein unb bemfelben ©tiftem

fc^roer gu vereinigen ; ba^er fommt eg , ba^ bi§ je^t nod^ fein ©pftem ge-

26*
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funben ift, roeld^e^ roegen feiner ^orjüge fid^ attgemeine ©ültigfeit erraorBen

l)ätte, obroo^I von '^. %^aex an big auf unfere STage fid^ ^ra^ig unb

Sßiffenfd^aft immer roieber auf§ neue mit ber 2öfung biefe§ $rob(emg be=

fd;äftigt f)a6en.

<B(i)on 21. %\)aex I)at mit Sfled^t barauf ^ingeraiefen, bag e§ groei t)er=

fd;iebene ©i)fteme ber Sobcnflaffififation gäbe, t)on benen bag eine auf bie

p^pfifd^e S3efd^ttff en^eit, bag anbere auf ben ^'^u^ungSroert ober

ßrtrag be§ i8oben§ fic^ grünbe*); jene nennt er bie d^emifd^e, biefe bie

öfonomifd^e ^laffififation. X^aer bemerft ferner, ba^ für bie Slbfd^ä^ung

ber ©runbftüdfe gmar lebiglid^ bie öfonomifc^e ^laffififation majägebenb fei,

ba^ e§ aber nötig erfc^eine, babei auf bie d^emifd^e Se-^ug gu nehmen. ®iefe

2(nfid;t ^()aer€ mu^ aud^ ^eute nod^ im roefentUd^en al§ bie rid^tige aner=

fannt merben; wir muffen auc§ je^t nod^ groifd^en einer ölonomifd^en

unb einer naturmiffenfd^aftlid^en^) ^laffifüation be§ Soben§ unter=

fc^eiben. ^eibe bienen aber oerfd^iebenen S^^^^^-

^ie allgemeine Slderbaule^re unb fpe^ieE berjenige Xeil ber=

felben, meldten man Sobenfunbe nennt, ^at ben Soben nad^ feinen natür=

lid^en (Sigenfd^aften gu befc^reiben unb p flaffifi^ieren. 2)ie Sobenfunbe

le^rt alfo, in meld^er Sßeife ber S3oben entftanben ift, au§ meldten §aupt=

gemengteilen er fid^ gufammenfe^t, meldte 53eftanbteile berfelbe au^erbem noc^

entl)ält, mie bie 33efd;affen§eit be§ Untergrunbeg auf bie ^flangenprobuftion

wxxtt, rueld^en ©influ^ geud^tigfeit unb SBärme auf ben 53oben ausüben, in*

niieroeit bie örtlid^e Sage für bie 33enu|ung be§ ^oben§ majgebenb ift u. f.
m.

^a^ einem ober mehreren biefer (Sefid^t§pun!te merben bann bie üerfd^iebenen,

in ber 2Birflid^!eit oorfommenben .^obenarten in beftimmte klaffen geteilt,

aud^ für jebe klaffe im allgemeinen angegeben, meldte @en)äd;fe barauf be=

fonberS gebei^en unb mie biefelbe gu bearbeiten unb gu büngen ift. ®a§

giel biefer naturn)ifjenfd^aftlid;en ^laffififation befte^t barin, eine fpftematifc^e

Überfid^t über bie üor^anbenen 33obenarten begüglic§ i^rer natürlid^en, für

bie lanbmirtfd^aftlid^e 33cnu^ung mid^tigen ©igenfdjaften ^u geben, gür bie

^enntnig unb Beurteilung beg Bobeng mu§ biefelbe alg unentbel^rlid^ be=

^eid^net roerben
; fie ift beg^alb alg ein notroenbiger Beftanbteil ber Bobenfunbe

gu betrad^ten. @g lann nid^t Slufgabe ber Stajationgle^re fein, auf bie

') %f)aev, 93erfud^ einer SluSmittlung bes Sietnertrageö ber probuftben ©runb*

ftücfe u. f. ro. § 14 u. 15. SSerlin 1833. (2)ie -erfte aiufrage biefer ©c^rift ift

von 1813.)

2) 2)er Slusbrucf „naturrüiffenfrfiaftlic^" ift gutreffenber alö ber von X^aer
geroä^Ite „d^emifc^e", ha biefe ^laffifüation, rvie %i}aev felbft gugefte^t, nic^t btofe auf

bie c^emifrfien, fonbern auc^ auf bie p^^fifalifc^en unb bie fonftigen natürlid^en ©igen*

fdjaften be§ 53obenö fic^ grünbet.
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einzelnen, in 3Sorfc§Iag gebrad^ten ober angeroenbeten nalurraiffenfd^aftlid^en

^laffifi!ationgfr)fteme einjuge^en ober fie gar auf i^re 9f^ic§ttg!eit ^u prüfen.

%xoi^ gerciffer Mängel im einlernen fann rool)! and} Ijeute noc^ ha^ Bereit»

t)on X'i^aex angetoenbete 6i)ftem, toeld^e^ bie Sobenarten nadj ben §aupt=

gemengteilen (2:on, ^alt, ©anb, §umu§) üaffifi^iert , al§> ba§ groecfmä^igfte

unter ben naturroiffenfd^aftlirf;en 3t)ftemen angefe^en raerben; benn bie §aupt=

gemengteile beftimmen nid^t nur faft lebiglic^ bie pt)i)fi!alifcl^e 33efci^affen§eit

be^ ^oben^, fonbern finb auc^ an] beffen d^emifc^e @igenfd;aften in ^o^em

©rabe einflu^reid^ ^).

^ie naturmiffenfc^aftlid^en ^laffififation§ft)fteme l)ahen bie @igentümlid^=

feit, bag fie in ber gleichen ©eftalt überall anroenbbar finb. ®a auf

ber gangen @rbe bie nämlid^en 5^aturgefe^e ^errfd^en, fo mufe aud^ eine auf

beftimmte D^aturgefe^e aufgebaute Einteilung ber Sobenarten für aUe

irgenbroo in ber 3öelt oorfommenben 53öben al§ paffenb ftd^ ermeifen. 2)ie§

ift ein großer 3Sor§ug ber naturmiffenfd^aftlid^en ^laf fififation , burd^ roeld^en

bie überfid^tlic^e unb ein^eitlid^e Se^anblung ber ^obenfunbe fel)r er=

leichtert roirb.

gür bie ^wede ber Sla^ation reid)t aber eine ^laffifigierung ber

^obenarten nad^ i§ren natürlid^en ©igenfd^aften nid^t au§. 2)ag Qid ber

2:;a£ation ift bie Ermittlung be§ S^teinertrageS refp. SBerteg ber ©runbftüdfe.

3^un rairb aUerbingg ber ^Reinertrag in ^o^em ©rabe oon bem S^to^ertrag unb

le^terer in nod^ l)ö^erem ©rabe oon ben natürlid^en Eigenfd^aften be§ 33oben^

bebingt, aber biefe brei galtoren hzd^n fid^ bod^ feine^raegg. ©elbft toenn

mit einer beftimmten 3"fö^i^ß"Wit^Ö ^^^ S3oben§ aud^ ein beftimmter ffio^-

ober 9leinertrag immer oerbunben märe, mürbe man bod^ bei bem 2lb=

fc^ä|ung§r)erfa§ren mit ber naturmiffenfd^aftlid^en ^laffififation nid^t aug=

1) %tiaev, ©tunbfä^e ber rationeaen Sanbroirtfc^aft, 58b. II, § 149 nebft

'Hattiie A. eine Sefctireibung ber einseinen ^Iaffififationgft)ftente finbet fic^ bei

^aberlanbt: „2)er aügemeine lanbroirtfc^aftlic^e ^flansenbau" 015ieu 1879) ©.444 ff.

§. unterfd^eibet brei, üon rein naturiüiffenfc^aftUd^en ©efiijtcpunftcn ausge^enbe

Sobenüaffififationen: 1. eine mineralogifc^-geognoftifc^e, 2. eine p§t)f ifalifd^ =

c^emifc^e unb 3. eine botanifc^e. 2)ie ad 2 genannte ^lajfififation nimmt bie

öauptgemengteite jum ®inteitungggrunb. ®inen fel)r beac^tenSroerten

^erfuc^, bie X^cierfcfie Älaffififotion auf ©runb ber l^eutigen ®ntn)ic!lung ber

SBiffenfc^aft roeiter auäjubilben, ^at^eöca gemacht. SSgl. ^eöca, 2)ie agronomifd^e

Sobenunterfurfjung unb Äartierung auf naturtöiffenfd^aftlic^er ©runblage. 33erlin

1879. ©. 49 ff.
Sßgl. l^ierüber aud^ in o. b. ®oI^, ^anbbuc^ ber gefamten Sanb»

rcirlfc^aft , bie 2Ibf)QnbIungen üon Krämer über bie ©runblagen unb ®in =

ric^tung bes (anbn). Setriebeö (a. a. D. Sb. I, ©. 149) unb üon 2)etmer

über bie naturroif

f

enf c^aftlic^en ©runblagen beä 2l(ferbaue§ (a. a. D.

33b. II, ©. 116 ff.).
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reid;en ; man mü^te t)ielmet)r neben berfeI6en nod^ eine öfonomifd^e ^lafftfifation

auffteHen, wenn man ein für bie ^raji^ leidet anroenbbareg ©^ftem ^ahcn

mü. 2)enn SBobenarten von fe^r ätjnlic^en natürlid^en ©igenfc^aften bringen

fe^r abtüeid^enbe 9tol)erträge, n)äf)renb 33obenarten von gan^ oerfd^iebenen

natürlid^en @igenfrf;aften ^äufig in i^ren Sf^o^erträgen eine groje Sl^nlic^feit

aufraeifen. Seläge fjierfür liefen fid^ öiele aufführen: id^ roill nur einige

wenige herausgreifen. @g ^anbelt fid^ g. S. um groei Sefimböben, beren

2ldfer!rume in aCfem raefentlid^en aU gleichartig fic§ ^erauSftefft ; h^i bem

einen ift biefelbe aber blo^ 15, bei bem anberen 30 cm tief, ber Untergrunb

jenes SobenS ift fe^r feft, fc^mer burd^laffenb unb falt, ber Untergrunb biefeS

SBobenS jiemlid; lorfer, leidet burd^laffenb unb marm. '^a^ ber naturn)iffen=

fc^aftlic^en ^(affififation gehören ^eibe 53öben, menn nid^t genau in biefelbe

Slbteilung, fo bod^ in bie nämlid^e klaffe, mä^renb fie nad^ i^rem 9to^ertrag

fel^r ooneinanber abn)eid[)en unb beS^alb in fe§r »erfd^iebene Waffen gefegt

werben muffen. Ober eS l)anbelt fid^ um ^mei ©runbftücfe, meldte urfprünglic^

bie gang gleirf;e Sobenbefd^affen^eit gehabt ^aben unb beS^alb, naturroiffen*

fc^aftlid^ betrad^tet, berfelben klaffe gugujä^len finb; baS eine von beiben

©runbftüden ^at aber infolge langjähriger guter Kultur einen großen Steid^tum

an §umuS, eS ift tief gelodert, unb bie mineralifd^en ^flangennä^rftoffe be=

finben fid^ in einem ^"[^«"^ß leidster SöSlid^leit, mä^renb baS anbere infolge

ntangelnber Kultur einen an §umuS unb löslichen mineralifd^en 9^ä§rftoffen

armen, für bie ^flangenrourgeln fd^mer burd^bringbaren 33oben befi^t. infolge*

beffen bringt ba§ erfte ©runbftüd oielleid^t ben boppelten Sfto^ertrag wie baS

gmeite. ^n umgefe^rter 3Beife fönnen ©runbftürfe üon burd^auS abroeid^enber

natürlid^er 33efd^affen^eit begüglid^ i^reS 9fto§ertrage§ gleid^ ober bod^ ä^nlid^

fein, ©in ©anbboben !ann feiner @rtragSfa§igfeit nad^ auf berfelben Stufe

fielen raie ein 2e§m= ober ein ^alfboben, obmo^l fie naturroiffenfd^aftlid^

betrad^tet gu gang oerfd^iebenen klaffen gehören. 5[Ran wirb gmar auf bem

©anbboben nid^t immer biefelben ©emäd^fe bauen wie auf bem 2e§m= ober

^alfboben; aber hierauf fommt e§ für bie S^eäe ber Xajation auc§ nid^t

an, fonbern barauf, wie ftod^ bie @rtrag§fä§ig!eit eines ©runbftüdfeS im
gangen ift unb wie fid^ ber Sßert beS Ertrages üon bem einen ©runbftüdfe

im SSergleid^ gu bem 2öerte beS ©rtrageS oon bem anberen ©runbftüd ftellt.

^I^lan !ann beS^alb fd^on, wenn man lebiglid^ ben 9t o^ ertrag inS 5luge

faßt, bei ber Slbfd^ä^ung t)on ©runbfä^en bie naturwiffenfd^aftlid^e 0affifi=

fation nid^t gu ©runbe legen.

^0^ mel^r gilt bieS, wenn man gleid^geitig ben S^lein ertrag berüdffid^tigt^).

^) Db bei ber ö!onomifcI;en Älaffififation ber ^of)= ober ber kleiner trag ju

©ruttbe ju legen fei, wirb fpäter erörtert raerben.
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^er ^teinertrag fte^t feine^tüegg immer in bem gleid^en 3Ser^ä(tnig gu bem

9fto§ertrag. ©runbftüdfe üon bem gleid^en dto^exivao, fönnen einen fel^r ah-

roeid^enben S^^einertrag foraie umgefe^rt ©runbflürfe üon fe^r t)er[cl^iebenem

SRo^ertrag ben nämlid^en ^Reinertrag bringen, ^tud^ l^ierfür mögen einige

rcenige 33eifpiele genügen. (S§ fommt oft üor, bajs groei ©runbftüdfe, t)on

benen ba§ eine leidet, bag anbere fd^roer gu Bearbeitenben Soben 5efi|t, bie=

felbe 3J?enge lanbrcirtfd^aftlid^er ^robufte erzeugen ; bennod^ bringt jeneö einen

gröjseren S^leinertrag al§ biefe§, meil e§ geringere ^ulturfoften beanfprud^t.

Dber: e^ ^anbelt fid^ um grcei ©runbftürfe üon burd^raeg gleid^er natürlid^er

Sefd^affen^eit unb burd^roeg gleid^ I)oftem S^to^ertrag ; ba§ eine liegt aber in

einer ©egenb, wo bie Slbfa^roege fd^Ied^ter, ber $rei§ ber (anbroirtfd^aftlid^en

^robufte niebriger ober bie 2lrbeit§lö^ne ^ö^er finb aU in berjenigen ©egenb,

in raeld^er ba§ anbere ©runbftüdf fid^ befinbet. 2ll§bann rairb ber ^Reinertrag

beiber ©runbftüdfe fe§r üerfd^ieben fein. ^a§ 3Ser§äItni§ be§ 9teinertrage^

§um 3f?o^ertrage roirb beftimmt burd^ bie Sßirtfd^aft^unfoften unb bie greife ber

lanbmirtfd^aftlid^en ^robufte; bie 2öirtfd^aft^un!often finb aber nur in be«

fd^ränftem ©rabe, bie greife ber ©rgeugniffe gar nid^t abhängig non ber

Sobenbefd^affen()eit. ^arauö ge()t ^erüor, ba^ ein naturmiffenfd^aftlid^eg

^laffififationgfpftem für bie S^^^^ ^^^ Sf^einertrag^ermittlung ber ©runbftüdfe

gar nid^t anmenbbar ift.

Dbroo^I fd^on 21. 2'§aer bie grunbfä^lid^e 3Serfd^ieben^eit ber ö!o*

nomifd^en ^laffifüation oon ber d^emifd^en (naturmiffenfd^aftlid^en) gebü^renb

^eroorgefioben, fo §at man bod^ feiten^ ber Sanbmirtfd^aft^lel^re biefelbe ent=

meber ignoriert ober i§r bod^ nid^t genügenb 3f?ed^nung getragen. 2)ie 2ßer!c

über S3obenfunbe bel^anbeln gemö^nlid^ bie öfonomifd^e 0affifi!ation ebenfo

mie bie naturroiffenfd^aftlid^e, unb bie 2Ber!e über Setriebl= ober ^a£ationg=

le^re §ie^en ^äufig bie naturmiffenfd^aftlid^e ^laffififation in gleid^er SBeife

in Setrad^t roie bie öfonomifd^e. @g geroinnt babei ben Slnfd^ein, aU ob eg

fid^ barum ^anbete, "oie größere ^"^^'^"^ü&iö^^i^ ^^^ ßi^ß" ^'^^^ ^^^ anberen

©pfteml ^n prüfen unb feftjuftellen ; ober aU ob e§ gelte, bie SSorgüge beiber

©pfteme miteinanber gu oereinigen. SDieg ift aber oerfe^rt; man mu^ fid^

üielme^r ftar beraubt fein, ba^ bie naturroiffenfd^aftlid^e ^(affififation von

gang anberen ©runbfä^en aulge^t unb gan5 anberen ,3 ^^^ ß ^ ß n gu bienen

^at raie bie öfonomifd^e ^laffififation. Sene ge^t lebiglid^ oon ben natur*

gefe^lid^en ©igenfd^aften be§ Soben^, biefe lebiglid^ oon ber @rtrag§=

fäf)igfeit au§
;

jene bient lebiglid^ ben S^^^ß" ^^^ 2ld^erbaule^re, biefe lebig-

lid^ ben S^täen ber STa^ationgle^re. Sßeber be^üglidj) ber ©runbfä|e nod^

be^üglid^ ber Qroidt Vd^t fic§ beibeö miteinanber nereinigen. (S§ gilt hierfür

ba^felbe mie für anbere ©ebiete ber Sanbroirtfd^aftöle^re : bie naturgefe| =

liefen Unterfd^iebe unb Kategorien laffen fid^ nid^t ol^ne
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roeitereg auc§ al§ öfonomifd^e Unterfd^iebe unb Kategorien
benu^en. ^ro^bem gefd^iel)t foId^eS ^äufig, unb infolgebefjen ift »iel tln=

flarl^eit unb 'Iserroirrung in bie Sanbroirtfc^aft^le^re f)ineingebrad^t roorben.

9^ur baburd^ roirb bie 3Sermifc|ung naturroiffenfd^aftlid^er mit öfonomifc§en

@eftd;tgpunften erflärHcl^, ba^ aderbingS ber roirtfd^aftlid^e 2ßert üon ben

meiften, für ben lanbroirtfd^aftliciöen Setrieb wichtigen Dbjeften gunäd^ft unb

^auptfäd^Ud^ burd^ bie natürlid^e Sefd^affen^eit berfelben beftimmt roirb, unb

bag be^fjalb le^terere für ben erfteren in befonber^ ^o^em ©rabe ma^gebenb

ift. ®ie Kenntnis ber naturgefe^lid^en ©igenfc^aften mu^ für bie Beurteilung

beg öfonomifd^en 2ßerteg nic^t nur aU unerläßlich erad^tet raerben, fonbern

jene ©igenfd^aften muffen fogar für biefe Beurteilung bie §auptgrunblage ah=

geben, ^araug er^eßt and) bie große Bebeutung, meldte bie naturrr)iffenfd^aft=

lid^e Klaffifüation für bie XajationSle^re tro^ ber unleugbaren Statfac^e be=

fi^t, baß fie für fid^ allein ben Qmed berfelben nic^t erfüllen fann.

®er 9lo§ertrag beg Boben§ l^ängt oon ber natürlid^en Befd^affen^eit beg=

felben, roenngleid^ nid^t au§fd^ließlid^ , fo bod^ mel)r roie oon irgenb einem

anberen Umftanbe ah; ebenfo mirb ber 9teinertrag eineg ©runbftüdfeg Dor

allem burd^ feinen S^lo^ertrag beftimmt. 3w)if<^6" ^ß^ Bobenbefd^affen^eit

einerfeitg, bem 9lo§= unb Sf^einertrag anberfeitg maltet ba§er ein fe§r na§er

urfäd^lidjer 3"f«"^w^^"ft(i"9 ob. @g ift nid^t möglid^, ein Urteil über ben

Ertrag 3U geroinnen, menn man nid^t bie Befd^affen^eit be§ Bobeng genau

fennt. 2Öer ein ©runbftüd tarieren mitt, muß mit ber Bobenfunbe

vertraut fein, unb oEe öfonomifd^en Klaffififationgfpfteme muffen ))a^ Bor=

l^anbenfein einer naturmiffenfd^aftlicl;en Klaffifüation gur Boraugfe^ung l)aben.

(Sg ift aud^ burd^aug guläffig, menn bei ber öfonomifd^en Klaffififation be=

ftimmte natürlid^e ßigenfd^aften beg Bobeng, auf meldte jene Klaffififation

ftd^ oorguggmeife ftü^t, mit angegeben merben. ^iefelben bürfen nur nid[)t

alg ©inteilunggpringip benu^t merben; alg fold^eg !ann oielme^r lebiglid^

entmeber ber 9to^= ober ber S^einertrag bienen. 5Die §ingufügung einzelner

natürlid^er ©igenfc^aften !ann ba§ ©efd^äft ber ©infd^ä^ung fe§r erleichtern,

befonberg menn eg fic§ um ein ö!onomifd^eg Klaffifi!ationgft)ftem ^anbelt,

meld^eg feine allgemeine ©ültigfeit beanfprud^t, fonbern nur für ein

räumlid^ begrengteg ©ebiet gur Slnraenbung gelangen foß.

Bei ber öfonomifd^en Klaffifüation !ann man entmeber ben diot)-

ertrag ober ben 9^1 einertrag beg Bobeng ober aud^ beibe jufammen
begüglid^ ber Einteilung unb Slbftufung ber oerfd^iebenen Bobenflaffen ju

©runbe legen. 21. ^l^aer nimmt für bag Sldferlanb 10 Klaffen an, beren

p^pfifd^e Befd^affenl^eit er genau befd^reibt; bann bered^net er unter ^ugi^unbe^

legung ber reinen ober ber oerbefferten ^reifelbermirtfd^aft für jebe Klaffe

gunäd^ft ben 9lol)ertrag, gie^t baoon bie Söirtfd^aftgfoften ah unb gelangt fo
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gu bem Sfteinertrag ^). ©einem ^eifpiel finb ^oppe utib o. g^lotora ge*

folgt. 53eibe teilen ebenfalls ba§ Sldferlanb in 10 illaffen unb d^arafterifieren

biefelben äljnlic§ me %l)aex; in ben bered^neten 9leinertraggfä|en ftimmen

fie jeboc§ roeber unter fid^ nod^ mit ^^aer üollftänbig überein ^). 2lud^

^lorf ^at bie (Einteilung in 10 klaffen beibehalten unb für jebe klaffe gu=

näd^ft ben Db^ertrag feftgefteKt; bann aber nimmt er bei, jeber klaffe al^

2Öirt[d^afte!often beftimmte ^rogente üom Bruttoerträge an, unb gmar um fo

l^öl^ere, je geringer ber 33oben ift. ^iefelben belaufen fid^ g. B. bei klaffe I. a

unb b blojs auf 50 refp. 51 ^'o, bagegen bei klaffe X. a unb b auf 65

refp. 69%^). 3=erner fagt Blorf, bag aud^ bei gleid^er 33oben!laffe bie

Sßirtfd^aftgfoften eine größere ober geringere Quote oon bem 9fto§ertrage be=

anfprud^en fonnen je nad^ ber §ö^e ber Slrbeitölö^ne, nad^ ber (Entfernung

ber (SJrunbftüdfe t)om 2öirtfd[)aft§^of ober oom 5Rar!torte, nad^ ben Soften für

Snftanb^altung ber (SJebäube u. f. m. ^ät Sejug hierauf nimmt er für jebe

t)er 10 Sldferllaffen 41 oerfd^iebene 30^obififationen an; ba er nun au^erbem

jebe klaffe nod^ in graei Unterabteilungen a unb b trennt, fo l^at er für jebe

klaffe 82 oerfd^iebene 3leinertrag§fä§e, beren §ö]^e fe§r ftar! üoneinanber

abmeid^t. ^n klaffe I. a beträgt g. B., bei gleichem 9io^ertrag üon 10 ©d^ffl.

^loggen pro borgen, ber 3fteinertrag in ber oberften ©tufe bei 50 ^/o 2ßirt=

fd^aftgfoften 5 ©d^ffl. Sftoggen, in ber unterften (Stufe bei 90 <^/o SBirtfc^aftg-

foften bagegen nur 1 ©d^ffl. D^oggen^). 5Rit §ingured^nung aller Untere

abteilungen fommt alfo 33lodf auf 820 t)er[d^iebene 9teinertrag§fä^e unb

bemnad; auj ebenfo »iele öfonomifdje 33obenflaffen. ©ettegaft §at bie von

^^aer, .^oppe unb glotora gelegten (^runblagen raieber aufgenommen

unb eine ^laffififation be§ 2lc!erlanbe§ in 10 klaffen aufgeftellt. 2)iefelbe

ift gmar il)rem 2ßefen nad; eine naturmiffenfd^aftlic^e, gibt aber gleid^geitig

ha^^ Sfteinertraggöer^ältnig ber einzelnen klaffen gueinanber an, fo ba§

mit öingurec^nung ber eingefc^obenen Sn'i|cl;en= unb Unterflaffen eine ©fala

t)on 25 klaffen fid^ ]§erau§ftellt, beren 3fteinertrag§3iffern mit 100 für klaffe I.

beginnt unb mit 5 für klaffe X. fd^lie^t^). (E§ ift bieg bie meitere 2(ug^

Jbilbung eineg bereite oon 2^^aer in feinen (SJrunbfä^en bg rationellen £anb=

rcirtfc^aft gemad^ten 3Serfud^eg (m. I, § 149, %ah. A).

^) SSerfuc^ einer 2(uömitt(ung beö Steinertrageö ber probuftioen ©runbftüde.

©. 18 ff.

2) .^oppe, Unterricht im 2lc!erbau unb in ber SSie^guc^t, 9. Slufl., S8b. I,

^. 140
ff. 0. ^lotoro, SSerfuc^ einer Slnleitung ^ur 2l6fd^ä|ung ber ©runbftütfe.

Seipjig 1820. ©. 50 ff.

'^) Slocf, 33eiträge jur Sanbgüter*©rf)ä^ungö!unbe, ©. 31.

*) 33loc! a. a. D. e. 53 ff.

^) eettegaft, 2)ie Sanbtüirtfc^aft unb i^r 33etriel», S3b. I, S. 252.
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SlUe biefe ©i;fteme, mit 2(u§ria]^me be§ t)on ©eltegaft aufgeftellten^

ge§en t)on bem gemeinfd^aftlic^en ©runbgebanfen aug, ber öfonomifd^en Soben=

flaffififtttion foraol)! ben 9to§= lüie ben 9teinertrag ^u ©runbe ^u legen.

©inen gang anberen Seg §at $abft Befc^rilten, inbem er feine ^(affi=

fifation lebiglic^ auf ben 3^1 o ^ ertrag grünbet. $abft teilt ba§ Slcferlanb in

16 klaffen, beren Segeid^nung er nac^,ben §auptgetreibearten roä^lt unb gibt

für jebe biefer klaffen an, raeld^e 9Ro§erträge biefelben auf ba€ öfterreid^ifd^e

3od^ Begro. ben preu^ifd^en ?0^orgen an ben l)auptfäd^lid^ften Kulturpflanzen

unb groar an SÖeigen, Sftoggen, ©erfte, §afer, ©rbfen ober ^o^nen, Kartoffeln,

Slunfelrüben , Klee ober Sugerne unb !ünftlic§er SSeibe geroäliren. ©ofern

einjelne 33oben!laffen für geroiffe biefer ©eroäd^fe fid^ überhaupt nid^t eignen,

fällt bie Slngabe beg 9fto§ertrage§ fort ^).

2)er britte möglid^e 2öeg ift ber, bei bem Klaffififation^fpfteme au§=

fd^liefelic^ t)on bem 9^1 e i n ertrage au§5ugel)en, mie e§ bei ber ©runbfteuer^

oeranlagung in ber preu^ifd^en 5Ronard^ie gefd^e^en ift. ©erfelben

liegt ba§ ©efe^ oom 21. 5Rai 1861, foroie bie bagu gehörige Slnroeifung

üon bem gleid^en ^age gu ©runbe ^). ©emä^ §§ 6 unb 7 ber

le^teren foll für jeben lanbrätlid^en Krei§ ober für jebe innerhalb be^felben

gu bilbenbe Slbteilung ein Klaffififation^tarif aufgeteilt roerben, meld^er

bie oerfd^iebenen im Kreife üorfommenben Kulturarten (^cfer, Söiefe, SBeibe

u. f. m.) überfid^tlic^ nad^meift unb für jebe Klaffe einer jeben Kulturart ben

Sfleinertrag pro 5Rorgen in ©elb beftimmt. ^ie 3«^^ '^^ für jebe Kulturart

innerhalb begfelben Kreifeö §u bilbenben Sonität^*(9fteinertrag§=)Klaffen barf

niemals me^r aU 8 betragen, gür jebe Kulturart unb jebe 53onität^=

llaffe beSfelben KreifeS roerben ber Slnmeifung gemä^ ^Jluftergrunbftürfe

au^gefud^t unb nad^ benfelben alle übrigen ©runbftüdfe in bie entfpred^enbe

9fleinertrag§!laffe eingereiht. ®ie Slnmeifung erllärt au^brürflid^, bag eg einer

fpegiellen 9teinertrag§berec§nung be^ufg Sluffteßung be§ Klaffififation^tarife^

nid^t bebürfe^). gür bie @infd^ä^ung§!ommiffion maren lebiglid^ bie burd^

ben Klaffifi!ation§tarif aufgehellten 9teinertrag§fä^e unb bie 5D^uftergrunbftüc!e

maggebenb. 3Kan^!ann be^^alb in ber ^§at behaupten, ba^ bie preußifd^e

1) ^abft, SDie lanbrüirlfd^aftUcfie ^asationgle^re. 2. 2lufl. SBien 1869. ©.34
unb 35. 3. 2lufl. 33erlin 1885, ©. 37 ff.

2) ©efe^, betreffenb bie anberroeite 3fte(^elung ber ©runbfteuer
üom 21. 3Jlai 1861 nebft Slnraeifung für baö 33erfa^ren bei (Srtnittlung beg S^lein^

ertraget ber Siegenfd^aften bel)ufö atiberraeiter Stecjelung ber ©runbfteuer üom 21. ajiai

1861. Slmtlic^e ^luegabe. 33erlin 1861, bei m. ©erfer.

^) 2)iefe SBeftimmung finbet- fic^ in § 1 ber aUgemeinen @runbfä|e bei

2(bfc^ä^ung beö Sleinertrogeö ber Siegenfc^aften, roelc^e alä 2lnlage C ber 2ln«

roeifung vom 21. 2Wai 1861 gugefügt ftnb.
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©runbfteuerüeranlagung fid^ Bei ber XaEation ber ©runbftüdfe eine§ öto-

nomifd^en ^laffifüationgfpfteml bebient \)at, raeld^ea au^f d^He^Iid^ t)on

bem ^Reinerträge au^ge^t.

Slud^ bie um etroa gtcei ^a^x^el)nie ältere ^unbfteuereinfd^ä^ung für

ba§ ^önigreid^ ©ad^fen ge^t groar üon einer öfonomifd^en ^laffififation

an§ , raeld^e bie geftfteHung beg ^Reinertrages gum enbgülti^en ^kl §at
; fie

unterfd^eibet fid^ aber üon ber preugifd^en ©runbfteuereinfd^ä^ung baburd^,

ba^ fie für ba§ ganje Sanb beftimmte 33oben!(affen — beim 3(dfer*

lanb 12 — aufftellt unb biefe nac^ i^ren natürlid^en ©igenfd^aften genau,

befd^reibt. gür jebe Sobenftaffe ftnb fd^on, beoor baS ©infd^ä^ungSüerfa^ren

begann, forao^I ber SfRo^ertrag raie bie ^en)irtfdöa|tung§!often ermittelt unb

barauS ber S^leinertrag bered^net morben. ^ie @infd^ä|ung§fommiffarien

raaren alfo üon oorn^erein an bie normierten 53oben!Iaffen gebunben ; c§

mar i^nen aber geftattet, üon ben für eine beftimmte klaffe berechneten 9flein=

ertragSfä^en abgumeid^en, falls bie örtlid^en 3Ser§ältniffe bieS notroenbig er=

fd^einen liegen, ^infid^tlid^ ber üerfd^iebenen (Entfernung ber einzelnen @runb =

ftüdfe t)om ^arftorte unb ^infid^tlid^ ber üerfd^iebenen (Erhebung über ben

5ReereSfpiegel mar eS fogar üorgefc^rieben , bei ber gleid^en ^obenflaffe aud^

üerfd^iebene 3^10^^ unb SfReinertragSfä^e gur Slnroenbung gu bringen. Dbroo^l

bie fäd^fifd^e ©runbfteuereinfd^ä^ung prinzipiell nac§ bem ^Reinertrag flaffifigiert,

fo d^aralterifiert fie fid^ boc^ i^rem 2Befen nad^ als eine fold^e, meldte forool^l

ben 3fReinertrag mie ben 9Ro^ertrag als 5Ragftab für bie (Einteilung benu^t.

3)ieS ^ängt mieber bamit gufammen, ba§ hd bem fäd^fifc^en 3Serfal)ren nid^t

lebiglid^ eine ölonomifd^e, fonbern gleid^^eitig eine naturraiffenfd^aftlid^e ^lafft=

füation gur Slnmenbung gefommen ift. ^aSfelbe bafiert auSgefprod^enermajsen

auf ben üon ^§aer für bie Slbfd^ä^ung ber ©runbftüdfe gemad^ten 33orfd^lägen,

mie benn aud^ ber bereits genannte o. glotom, raelc^er fid^ auSbrüdElid^ §u

"litxi ^^aerfd^en ^ringien auf biefem (SJebiete befennt, einen er^eblid^en (Ein=

flug auf bie fäc^fifc^e (SJrunbfteuereinfd^ä^ung ausgeübt §at^). 2lud^ in

©ac^fen fehlte eS cor (Erlag beS ®runbfteuergefe|eS nic§t an (Stimmen,

meldte bie fpäter ^ur ©eltung gefommenen Slbfd^ä^ungSgrunbfä^e be!ämpften

;

namentlid^ beftanb ein ©egenfa^ gmifd^en ber Majorität ber erften unb ber

^D'Rajorität ber gmeiten Kammer. S^^e mollte, mz eS fpäter aud^ einmal ge«

fd^e^en ift, bie Slnroenbung allgemeiner ^laffififationSma^imen unb bereits

im DorauS gefe^lid^ §u beftimmenber ©rtragSnormen, mä^renb biefe ein mel^r

empirifd^eS unb me^r ber freien ©rmägung ber 3::a^atoren anlieimftellenbeS,

als ein burd^ beftimmte 33onitierungSt)orfd^riften binbenbeS 3Serfa§ren empfa^P).

^) t). ^toton), a. a. D. ©. IV—VI.

2) S3fll. hierüber: ^lunbe, ®ie [äc^fifc^e SanbeSabfc^ä^ung unb bereu 3flec^t*

fettigung. 3)reSben, bei ec^cnfelb, 1850, 6. 8 ff.
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2)er eigentliche, roenn fc^on unberoujte ©egenfa^ roar aber wo^ ber,

bag bie erfte Kammer eine ^alh naturn)iffenfcf;aftlic§e
,

^alb ö!onomif(f;e

illaffififation, roeld^e forooljl ben S^to^erlrag roie ben S^teinertrag Berüdfic^tigte,

ber (^'infd;ä^ung gu ©runbe legen, roä^renb bie groeite Kammer eine rein

öfonomifcf;e, fic^ lebiglid^ auf ben S^teinertrag ftü^enbe ^(affifüation anroenben

lüoHte. 33ei ber enbgültigen geftfteHung ift bann bie erfte Kammer be§üglic^

biefe^ $un!teg mit i§rer Slnfic^t burd^gebrungen ^).

(i'ö fte^en fid^ alfo brei öfonomifd^e ^laffififation§ft)fteme gegenüber, von

• benen jebeg burd) gemid^tige ©timmen aug ber SBiffenfd^aft ober ber ^raji^

befürroortet roirb, fo ba| eg für ben erften 2lnb(i(f fd^roierig erfd^eint, gu unter=

fd^eiben, roeld^em man ben ^Sor^ug geben, ob man alfo nad^ bem 9?o§ertrag

ober nac^ bem 9leinertrag ober nac^ beiben gleid^geitig bie ©runbftüdfe !Iaffi=

figieren unb bemnäd^ft einfd^ä^en fod.

9^o^ertrag unb 5Heinertrag gemeinfc§aftlid^ aU ^D^a^ab für ben

2Bert eineö ^oben§ anzulegen, ift im allgemeinen un^uläffig unb nur unter

befonberen Umftänben gu red^tfertigen. ©ntfd^eibenb für ben Sßert ift enb=

gültig allein ber 9?einertrag; ber D^io^ertrag fann ba§er aU DJIagftab nur

bann mit benu^t roerben, menn eg feftfte^t, ba^ bei allen ©runbftüdfen,

meldte ber gleid^en S3obenflaffe einzureiben finb, aud^ S^to^ertrag unb Stein*

ertrag in bem gleid^en 3Serl)ältni§ gueinanber fid^ befinben. ®ie§ trifft aber,

mie früher bereits nad^gemiefen mürbe, ^äufig ober in ber Siegel nic^t gu.

3(m flarften §at folc^eg Slodf erfannt unb beg^alb für jebe Sobenflaffe mit

gleid^em SfJo^ertrage 41 Slbftufungen be^üglid^ be§ 3fleinertrageg aufgeftellt.

Snfolgebeffen meidet bei jeber feiner Sobenflaffen ber S^teinertrag ber oberften

<Btufe t)on bem 3fteinertrag für bie unterfte ©tufe um 500 *^/o ah, unb bie

unterfte Stufe feiner erften klaffe §at einen geringeren Sieinertrag roie bie

oberfte ©tufe feiner neunten klaffe, ^aburc^ roirb baS 33lodtfd&e ©pftem fo

fompligiert, bafe e§ für bie ^rajig unanmenbbar erfc^eint, ^umal eg an feften

5Rer!malen fe^lt, nad^ benen fic^ entfd^eiben liege, in meldte ber 41 ©tufen

baS gu einer beftimmten Sobenflaffe gehörige ©runbftüdf einzureiben ift.

SBenn 3:^aer, ^oppe, o. glotom u. a. fc^on oor ^lod bei i^ren

^laffififationSfriftemen gleichfalls foroo^t ben 9fto§ertrag all ben D^einertrag

gum 3}tagftab benu^ten, fo lag bieg mo§l §auptfärf;ltd^ barin, 'oai fie hofften.

^) Über bie fäc^fifd^e ©runbfteuereinfcf)ä^ung gibt au^cv bem bereits zitierten

SBerfe oon Siunbe befonberö ^luffcf)Iu| bie „©efd^äftöanraeif ung zur 5t b =

fc^ä^ung bc§ ©runbeigentumö im Äi3nigreicf) ©ad^fen vom 30. Tläx^
1838". ©reäben, Xxud unb «erfag ber J^gl. §ofbucf)bruc!erei von ©. ©. 2«etn*

^olb & ©ö6ne. 2)aä @e[e^ felbft uebft ber 33erorbnung zur Slusfülirung besfelben

fiib nbgebrudt in bem ©efe^* unb SSerorbnungSblatt für baä Äönigreic^
©ac^fen oom 3al|re 1843. ©. 97—108 unb 153—160.



1. 2lllgemeine ©runbfä^e. 413

^ierburd^ ben bamaltgen Sebürfniffen ber ^rajig am meiflen entgegengufommen.

©ie [teilten beftimmte Sobenflaffen auf ©runb ber naturroifjenfc^aftUc^en

^laffifüatton feft unb bered^neten für jebe berfelben ben 9io§ertrag unb au§

bem [enteren in ber 3ßeife ben 5?einertrag, baß fie bei Ermittlung ber 2Birt=

fd^ajtgfoften t)on geroifjen ©urd^fd^nittlfä^en ausgingen, meldte ja oft

gutreffen mod^ten, in ebenfooiel fällen aber aud^ nid^t paßten, ©ie t)er=

l^e^lten fid^ biefen 50^angel feine^roegg; aber fie glaubten, e§ genüge im all=

gemeinen Fingerzeige bafür gu geben, mie ber ^a^ator ju »erfahren ^ahc,

menn im einzelnen gaEe bie Söirtfd^aftgfoften l)'öi)zx ober niebriger al^ bie im

3!)urd^fd^nitt angenommenen fid^ ftellten. Dbmo^l Steuer e§> ganj !Iar aug=

gefprod^en ^at, bag bie öfonomifd^e ^laffifüation beg 33oben§ t)on einem

gang anberen ^rin^ip au^ge^en muffe roie bie p^tififd^e unb, ba^ ber 9f?o§ertrag

5u bem Steinertrag feine^roegg ftet§ in bem gleid^em 3Ser^ältni§ fte§e, fo

glaubte er bod^ feiner enbgültig bie Sf^einertrag^feftftellung bejmerfenben ö!o=

nomifd;en ^laffifüation fomo^l bie naturmiffenfd;aftlid^e .tlaffififation mie

biejenige nac^ bem S^to^ertrage einfügen ju muffen. @§ fann bieg feinen

anberen @runb geliabt ^ben, al§ roeil er mit Sfted^t annahm, ba^ bie natür=

lid^en ©igenfd^aften unb bie SfJo^erträge be§ ^obeng graei für ben Sanbmirt

befonberg leicht gu beurteilenbe tlmftänbe feien, mä^renb bie für bie 9ftein=

ertrag^ermittlung fo wichtige geftftellung ber Söirtfd^aft^foften ungleid^ fd^mieriger

fid^ geftalte. Eine befd^ränfte praftifd^e 2lnraenbung be§ ^l)aer=^oppe'fd^en

©pftemg mar ja in ber Xai möglid; in engbegrenjten 33e§ir!en, in meieren

man annehmen burfte, bag bie ben SBirtfd^aft^aufmanb beeinfluffenben gaftoren

überaß bie nämlid^en ober boc^ fe^r ä^nlid^e fein mürben. 5Rit 9f?üdfidf)t

l^ierauf fagt auc^ ü. glotom, ba^ er bei fämtlid^en ber oon il)m an=

geroanbten ^laffififationen blog ba§ mittlere 2)eutfd^lanb unb ^auptfäd^lic^

©ad^fen im Sluge gehabt l)ah^ ^) ; aber felbft für ein Sanb oon bem Umfang

be§ ^önigreid^S ©ad^fen fann ein ö!onomifd;e§ ^laffifüationgfpftem nid^t auf

eine Kombination ber Slbfd^ä^ung beg 9lol)ertrage§ unb be§ Sf^einertrageg auf=

gebaut rcerben. Sßenn bie fäd^fifd^e ©runbfteuereinfd^ä^ung §u einem, im aE*

gemeinen befriebigenben Ergebnis geführt ^t unb i^re 9f?efultate nodp 'i)ente

aU ^Jlagftab für bie Ermittlung be§ 33obenn)erteg ^öufig benu|t merben, fo

liegt bieg nid;t an ber bei ber Einfd^ä|ung angemanbten ^et^obe; vkU
me§r baran, ba^ bei ber Einfd^ä^ung mit befonberg großer ©orgfalt unb

©ad§!unbe §u 2Ber!e gegangen ift. Qnx '^ermeibung ber Unguträglid^feiten,

raeld^e fic^ aug ber ftrüten Befolgung ber gu ©runbe gelegten SRet^obe natur-

gemäß ergeben, mußte man ben Einfd^ä^ungSfommiffarien bie bereite ©. 411

ern)äl)nten ^ilbroeid^ungen geftatten; man mar aud^ genötigt, bie 33ilbung t)on

1

') 2(. a. D. e. 19.
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Unter= unb ^w^iM^^^^^^ff^" graifd^en ben 12 feftgeftettten §aupt!lafjen gugu^

gefielen. ^ie§ füljrte gu ber weiteren 3}Ja^regel, ba^ man ber ©efd^äftg*

anroeifung eine 9ftei§e üon Tabellen einoerleibte , raeld^e bie burd^ bie ört=

liefen SSer^ältniffe gebotenen 3]erfci^ieben^etten ber 9fto^= unb ^Reinerträge

innerhalb ber einzelnen Sobenflaffen gum ga^lenmä^igen 2lu§bruc! Bringen

foEten. Tlan voax fid^ befjen beraubt, bag bie S^teinerträge naturgemäß al%

ßinteilunggpringip für bie ©runbfteuereinfd^ä^ung gu üermenben feien; man

fonnte fid^ aber nod^ nid^t von ber, burd^ bie geroid^tige Slutorität ^^aerg

geflitzten ^Jtet^obe trennen, bie 3fteinertrag§feftftellung bireft auf bie natur=

miffenfc^aftlid^e ^laffififation beg Q3oben2; aufgubauen. 3Jlit biefem ©runbfa^

^at erft bie preußifd^e ©runbfteuereinfd^ä^ung gebrod^en.

@g liegt mir fern, bie ^u^fü^rung be§ fäd^fifd^en ©runbfteuereinfd^ä^ungg^

oerfal^reng bemängeln gu motten; im Gegenteil ^alte id^ biefelbe für fel)r ge=

lungen. 3)ag fd^ließt aber nid^t a\i§, baß ba§ bem 3Serfa§ren gu ©runbe

gelegte ^laffififation^f^flem lein rid^tige§ unb bee^alb fein nac^a§men§=

roerteg ifl^).

©in ö!onomifd^e§ ^laffifüationöf^ftem barf fid^ gemäß obiger 2lu§fUrningen

nur ftü^en entmeber auf ben 9to§ertrag ober auf ben S^teinertrag. 3)en

9to^ertrag !ann man leidster er!ennen unb beftimmen; er bilbet aber immer

nur eine SSorflufe bei Ermittlung beg 33obentt)erte§, mä^renb mit bem 9lein*

ertrag gugleid^ ber Sobenmert gegeben ift. Dh man 'oen 9to§ertrag ober ben

^Reinertrag aU SRaßftab für bie S3oben!laffifi!ation annehmen fott, rid^tet ficj

nad^ ber 9Jletl)obe begm. bem S^^^ ^^^ ^^ajoerfa^ren^.

S3ei ber ©efarntta^e (f. ©. 391 ff.) ift e§ nid^t möglid^ t)on einem

anberen .^laffififation^fpftem au^guge^en, alg einem fold^en, melc^eg bie Soben=

arten nad^ i^rem S^lo^ertrage abftuft. ®enn bei biefem SSerfal^ren merben ja

gunäd^ft bie gefamten 91o^erträge ber Söirtfd^aft ermittelt unb für biefen S^ed

muß man burc^aug bie eingelnen, gu bem ©ute gel)örenben ©runbftücfe barauf

^in prüfen unb flaffifigieren , meldten 3f?ol)ertrag begüglid^ ber oerfd^iebenen

£ulturgemäd^fe fie üoraugfid^tlid^ im 2)urd^fd^nitt bringen. 5Da§ ^laffifüationg*

ft)ftem muß bementfpred^enb auf atte biejenigen ^ulturgemäc^fe 9tüdffid^t

nel)men, meldte in größerer ?Dlenge gebaut merben unb auf ben 9^ol)ertrag von

raefentlic^em Einfluß finb. ®a§ ©. 410 angeführte, von $apft aufgefteßte

(Softem genügt biefer gorberung, unb bagfelbe ift balier pringipiell al§

ein gang rid^tigeg gu begeid^nen; auf feine Eingel^eiten fann erft fpäter

nö^er eingegangen merben.

1) 2)ic bereits jitierte ©efd^äftäanroeifung für bie fäc^fifc^e ©runbfteuereinfc^älung

jeugt üon gro|er ©rünblic^feit unb ift für jeben, ber fic^ mit ber Sobentagation be*

fafjen roill, fel^r inftruftio.
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2lnberg geftaltet ftd^ bie (Bad)^ bei ber ©ingeltai'e. ^ommt hierbei

nur ein eingelnei ober einige rcenige einzelne ©runbpürfe in ^etrad^t, fo wirb

man, faUg nid^t bereite anberroeitige ^ajen ä§nlid^er ©runbftücfe norliegen,

von ber ^(nraenbung eine§ befonberen ^Ittffififationgfpftemg SIbflanb nehmen;

man mirb üielme^r für ba§ einzelne ©runbftüc! erft ben Sf^o^ertrag, bann bie

2öirtfc§aftl!often ermitteln unb barau^ ben 9teinertrag be^m. Sßert bered^nen.

§anbe(t eg fid^ aber um üiele einzelne ©runbftüdfe, fo ift bie Slnroenbung

eine§ befonberen ^laffifi!ationgft)ftem§ nid;t gu entbehren. ?!J^an mujs al^bann

für bie t)erfc§iebenen , in einem beftimmten Segir! t)or!ommenben Soben=

qualitäten 9fiormal= ober ^uftergrunbftüdfe au^fud^en, bei biefen in

einer nod^ fpäter ^u erläuternben SBeife (f. Slbfd^nitt V) ben Sfleinertrag er=

mittein unb fold^e 9f?einerträge bann in einem ^laffifüation^friftem gufammen=

fleHen. S)a§fel6e l^at in einem feften ©elbroerte ben S^leinertrag anzugeben,

meldten jebe ^obenflaffe auf einer beftimmten glöd^e (§e!tar) bringt. Sei

ber eigentlid^en ©infd^ä^ung roirb jebeg ©runbftüdt mit ben au^gefud^ten

5Ruftergrunbftürfen t)erglidj)en unb nad; ^a^gabe be§ aufgeftellten Ä'Iaffifi!ationg=

f^ftemg, rceld^eg man aud^ in biefem gaU ^(affififation^tarif nennen !ann,

bireft gu bemjenigen ^Reinerträge eingefd;ä|t, meld^er für bag entfpred;enbe

5Ruftergrunbftüd angenommen mürbe, ^n biefer Sßeife ift man bei ber

preugifd^en ©runbfteueroeranlagung norgegangen.

®ie ^ajation^le^re l^at el nad^ bem ©efagten mit gmei oerfd^iebenen

^laffififation^fpftemen gu tun: ber 9^o]^ertrag§!Iaff if Üation, meldte

bie Sobenarten nad^ beftimmten Quantitäten (Rentner) ber öuf einer beftimmten

gläd^e (§e!tar) erzeugten ^robufte abftuft unb einer 9leinertrag§ =

flaffifüation, meldte für bie nerfd^iebenen Sobenqualitäten ben SJteinertrag

pro §e!tar in feften Sa})Un angibt. 2)ie folgenben 2lbfc§nitte merben nad^*

gutoeifen ^aben, meldte Slnforberungen im einzelnen an jebe§ biefer ©tifteme

^u mad^en, foraie in meieren gäCten unb in meld^er Seife biefelben angu=

menben finb.

^ag ©inrei^en eine§ ©runbftüdeg in eine ber angenommenen 53oben!laffen,

alfo ba§ ^laffifigieren, bilbet immer nur ben ©c^lug be§ Sonitierungloerfa^renö.

beginnen mu^ biefel mit einer genauen Unterfuc^ung aller auf bie @rtrag§=

fäf)ig!eit be§ Sobenö einflu^reid^en ©igenfd^aften be§fel6en, alfo namentlid^

feinen d^emifd^en unb p^pfifalifd^en. §ier§u ift bie Sobenfunbe unb bie

5lenntni0 üon ber naturroiffenfd^aftlid^en ^laffififation beg 33obeng unent^

be^rlid^; bie§ barf aber nid^t gu bem Srrtum oerleiten, al^ ob bie le^tere

allein fd^on geeignet fei, alg 5Ra^ftab für bie enbgültige JßftfteUung be0

^Reinertrages ber ©runbftüde benu^t gu rcerben.

^a foroo^l bie 9^o^= mie namentlid^ bie ^Reinerträge
, felbft bei (iJrunb=

ftüden gleid^er Sobenqualität, je nad^ ber flimatifd^en unb örtlid^en Sage unb
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ben üorl^anbenen allgemeinen rairtfc^aftlid^en 3Serl^ä(tntffen fel^r abraeidöenb finö^

ba ferner in einzelnen ©egenben faft lebiglid; ©runbftücfe mit guter, in anberen

©egenben faft lebiglid^ ©runbftüdfe mit geringer ^obenqualität in grage

fommen, fo fann eg nötig fein, für oerfc^iebene ©egenben aud^ üerfd^iebene

^taffififationen bei ber 2(6fc^ä^ung angutüenben. 2öo SBei^en, Sßinterölfrüd^te

unb anbere anfprud^gpottere ©emäd^fe gar nid^t ober nur auSna^möraeife ge=

baut werben , braud^en biefelben aud^ bei ber 0affifi!ation nid^t berüdffid^tigt

5u merben, bagegen muffen bie weniger anfprud^^ooHen ©emäd^fe roie 9loggen,

§afer unb Kartoffeln um fo me§r in 33etrad^t fommen; ebenfo umge!el)rt

bort, rao bie Sobenprobuftion fid^ Dorjug^raeife auf bie ebleren unb mertootleren

©emäd^fe rid^tet. SDa§ ©^ftem ber Jllaffifüation rairb in beiben gätlen

bas g l e i d^ e fein ; aber in bem erfteren gaUe muffen bie geringeren, in bem

le^teren bie befferen 33oben!laffen ber 3^^^ "^<^ überwiegen unb eine betail=

liertere Unterfc^eibung erfahren. ^a§ gleicbe gilt bei ber 0affifi!ation nac^

bem 9leinertrag. 2ßo ber Sfteinertrag ber ©runbftüdfe burd^fd^nittlid^ ein Ijol^er

ift, werben auc^ bie, für bie einj^elnen Klaffififationeftufen ju normierenben

9teinertrag§fä$e oiel ^öl)ere fein alg bort, wo ber 9teinertrag ber ©runbftürfe

burd^fc§nittlid^ ein geringer ift. 9f?immt man in beiben gäßen 10 Slbftufungen

an, fo wirb in jenem gaUe bie erfte Klaffe üielleid^t mit einem Dieinertrag

üon 120 Wlt. pro §e!tar beginnen unb bie le^te Klaffe mit einem fold^en

t)on 10 3Rf. fdaliegen; wä^renb in biefem gaEe bie erfte Klaffe etwa mit

60 m. beginnt unb bie geinte Klaffe mit 3 m. fc^lie^t. ^ag ^u ©runbe

liegenbe ©^ftem ift aud^ §ier beibe ^ale ba§ gleid^e, aber bie für bie ein=

gelnen Klaffen gewählten Sä^e finb oerfd^ieben ; ba§ eine ^JJial finb au^erbem

bie l)ö^eren, bag anbere Mal bie nieberen Klaffen ber 3^1)1 "<i<^ überwiegenb.

Sßä^renb @. 405 al§> 3Sor5ug ber naturwiffenfd^aftlid^en Klaffififation ^eroor*

gehoben würbe, ba^ biefelbe in ber gleichen gorm überaE anwenbbar fei, fann

c§ al§ eine urtüermeiblid^e ©d^attenfeite ber öfonomifd^en Klaffi=

fifation begeid^net werben, bag biefelbe aud^ bei g^^Ö^^nbelegung be§ gleid^en

©riftemS bod^ in ben üerfc^iebenen ©egenben be^üglic^ ber ©ingel^eiten mannig=

fad^ üoneinanber abweichen mug. @g mad^t fid^ §ier wieber ber fo tief be-

beutfame Unterfd^ieb gwifd^en bemjenigen ©ebiete ber 2anbwirtfc§aftgle§re,

welc§e§ auf bie überaE gleidfien unb unüeränberlid^en 9^aturgefe^e fic^ ftü|t,

unb bemjenigen geltenb , weld^e§ bie fo mannigfaltigen unb oeränberlid^en

©efe^e unb ©rfd^einungen beg wirtfd^aftlid^en 2ebeng gur ©runblage §at.

©ntfpred^enb ber aEgemeinen ^ebeutung be§ 2ldferbaue§ innerhalb ber

lanbwirtfd^aftlid^en Sobenbenu^ung ift aud^ bie 33onitierung beg alg 2ldfer =

lanb üerwenbeten Sobeng von befonberer 2öid^tig!eit. 3^id^t nur beg^lb,
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Tüeil in bem Sldferareal gercö^nlid^ ber größte Xeil be§ SBerteg ber gu tajierenben

©üter liegt, fonbern aud^ be§^al6, treil bie ^onitierung be§ 2ldfer(anbe§ me^r

©orgfalt unb ^enntniffe erforbert al§> bie 33onitierung ber gu fonftigen

^ulturgtt)ec!en benu^len gläc^en. 3wm 2ldter6au raerben bie cerfd^iebenften

Sobenarten herangezogen unb bie Bei bem Slcferbau ftattfinbenbe Bearbeitung

unb 2)üngung rairft roieber mannigfach mobifigierenb auf bie 33oben6 efd;äffen

=

l^eit ein, fo ba^ frf;on eine gro^e Übung unb ©rfa^rung bagu gehört, um
alle Umftänbe, meiere auf bie (Geeignetheit eine^ ©runbftüte gum Slnbau non

gelbgemäd^fen non ©influ^ finb, rid^tig beurteilen gu fönnen.

Bei ber Bonitierung beg Sldferlanbel l^at man befonberä auf folgenbe

fünfte gu achten: 1. auf bie ©emengteile (©anb, ^on, ^alt ober

§umu§), meldte im Boben ^auptfäd^Iid^ vertreten finb, alfo beffen §aupt*

maffe au§mad^en; 2. auf ben@e^alt an§umu^, aud^ menn biefer feinen

öorroiegenben Beftanbteil be§ 33oben§ bilbet; 3. auf bie^iefe ober^äd^ =

tigfeit ber 2ldfer!rume; 4. auf bie Bef d^af

f

en^eit be§ Unter*

grunbe^, namentlid^ ob berfelbe mit ber 2(dfer!rume ber ^^tf^^^^ß^f^^wng

nad^ urfprünglic^ gleid^artig ift ober nid^t unb ob berfelbe ba§ 2öaffer leidet

ober fdjittjer burd^lä^t; 5. auf bie flimatifd&e, fomie auf bie ebene ober

geneigte Sage be§ Bobeng unb bie Sflid^tung feiner 2lbbad^ung. 2luö ben

fünften 1—5 ergibt fic§ bann, ob ber Boben trodfen ober feud^t, lodfer ober

binbig, roarm ober !alt ift, unb für meldte ^ulturgemäd^fe er ftd^ befonberg

eignet.

Birnbaum l^ebt aU für bie Bonitierung beg Bobenö befonberg mid^tig

folgenbe 12 fünfte ^eroor, meldte er Beurteilung^momente nennt:

1. Beftanbe^mifd^ung (Bobenart); 2. bie 5Räd^tig!eit oon ^rume unb Unter*

grunb; 3. ber Untergrunb fpegieU; 4. ber ^itf^^^w^ßn^alt ber ^rume; 5. bie

2(6forption§fäl)ig!eit ; 6. bie g^eud^tigfeitgoer^ältniffe ; 7. bie Bearbeitung^*

fä^igfeit; 8. bie Bearbeitung; 9. ber ^raftguftanb ; 10. bie Befd^ränfung im

Slnbau; 11. ber 5iJJelioration§aufn)anb ; 12. bie mobifigierenben ^inroirfungen,

unter meldten er namentlid^ bie flimatifd^e unb örtlid^e Sage oerfte^t^). @r

fd;lägt bann roeiter »or, ba^ man für jjebeg Beurteilunggmoment 10 Slbftufungen

mad^e unb mit ben 3iff^i^*^ 1— 10 begeic^ne; ba^ man bann jebeg gelb fo

oft bonitiere, aU man Beurteilunggmomente anroenben moUe, unb bag man

für jebe Bonitierung bie entfpred^enbe Sßert^giffer eintrage, ©c^lie^lid^ foll

auä allen Bonitierungen ber ^urd^fd^nitt gegogen merben, meld^er ben m a ^ r =

f c§ e i n l i d^ ft e n 21 u § b r u dt für bie relatiöe äßert^abftufung beg betreffenben

*) S3irnbaum, Sanbroirtfc^aftlic^e ^ajationSIeljre. Berlin, ^aul ^are^, 1877,

©. 72 unb 73. ^n ber 2. Sluftage fetner 2:aEationäIe^re (Serlin, «ßaut ^arei;, 1890)

Idat Birnbaum oben gefd)tlberteg Sonitierungöoerfal^ren groar im einjelnen etroa^

mobifijiert, in feinen roefentlic^en ©runb^ügen aber beibehalten
; f. a. a. D. ©. 96 ff.

Don ber @ol§, SCajationglel^re. ^Dritte 2lufloge. 27
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S3obeng abgehe. S3et bem Seften 23oben, tüeld^er begüglid^ aller 93eurtetlungg=

momente bag 33oII!ommenfte aufroeift, roürbe bann ber ©efamtau^brud^ be§

Söerteg burd^ bie 3<i^I 120 repräfentiert fein, bei bem fd^Ied^teften Soben,

roeld^er begüglidö aller S3eurteilunö§momente auf ber niebrigften ©tufe fic§

befinbet, burd^ bie Qa\)l 12.

^rafft ^at ben Sirnbaumfd^en 3Sorfci^lag ba^in mobifijiert, bajs er

10 S3eurteilung^momente unb groar: 1. S3obenart; 2. ?!)Iäc§tig!eit ber 2lc!er=

frume; 3. Untergrunb; 4. §umu§ge^alt; 5. ^Zeigung; 6. Searbeitung§fäl)ig=

feit; 7. roafferfaffenbe ^raft; 8. Sage; 9. ^auptfrüd^te ; 10. ^ultur= unb

3)üngung^5uftanb annimmt unb innerhalb jebe^ 9J^omente§ eine beftimmte

SRei^e von giffermä^igen Slbftufungen feftftettt, bereu Qai)l unb ©rö^e jebod^

bei ben einjelnen 9Jiomenten »erfd^ieben ift; au(i) fagt er, ba^ bie Qa^ unb

?lrt ber Slbftufungen nid^t für jebeö ^lima bie gleid^en fein fönnen. ©o

nimmt er für ein roarmeg, trodfeneg ^lima mit einer burd^fd^nittlid^en ^al)XQ§'

temperatur t)on 10,1 ^ C. unb einer jü^rlid^en ^'^ieberfd^lag^menge t)on 440 mm
aU l^öc^fte 2Bert§3iffer für bie 33obenttrt 25, für ben Untergrunb 15, für bie

9J?äd^tigfeit ber Slrferfrume, bie mafferfaffenbe ^raft, bie §auptfrüd^te unb

ben ^ulturguftanb iebeömal 10, für ben §umulge^alt, bie 3^eigung, bie 33e=

arbeitung§fä§ig!eit unb bie Sage jebegmal 5 an. @r mill bamit bem Um*

ftanbe 9ted^nung tragen, bag bie einzelnen 33eurteilunggmomente nidpt g l e i d^ =

roertig für bie ©rtrag^fä^igfeit be§ 33obeng finb, ba^ g. S. bie Sobenart

(3ufammenfe^ung be§ ^obeng) eine oiel größere Sebeutung al^ 3. 53. bie

^f^eigung ober Searbeitunggfä^igfeit u. f. m. befi^t. ^er befte 33oben roirb

nad^ bem ^rafftfd^en 3Serfa^ren bie 3iffßJ^ 100 aufroeifen. ^at man nun,

fagt ^ rafft meiter, für ben 33oben = 100, burd^ einen ©rtrag^anfc^lag

unter ^wgrunbelegung ber lanbe§üblid^en Semirtfd^aftunggroeife, ben dtexn-

ertrag unb ^apitalmert ermittelt, fo läßt fid^ burd^ eine einfache Proportion ber

Steinertrag unb ^apitalmert für jeben anberen unter ben gleid^en n)irtfdpaft=

lid^en SSer^ältniffen fte^enben 33oben annä^ernb feftfteUen ^).

gür ben oon Birnbaum unb ^rafft gemad^ten 3Sorfd^lag, bie ©üte

beö 33oben^ begüglid^ ber ein5elnen ^eurteilungSmomente burd^ fefte 3iffß^^"

5ur Slnfd^auung gu bringen, laffen fid^ gmar einige ©rünbe geltenb mad^en;

namentlid^ !ann gugegeben werben, baß berartig ermittelte S^^exn gemiffe

Sln^altgpunfte für bie Beurteilung be§ Sobeng im gangen bargubieten

üermögen. 3"^ßff6n erfd^eint eg nid^t burd^fü§rbar , ben ©urd^fd^nitt ober

aud^ bie ©efamtfumme ber gewonnenen S'i^^ß" (il^ ^^n Slu^brudf für bie

©rtrag^fä^igfeit be^ Soben^ im gangen gu betrad^ten ober gar ^iernac^ feinen

1) Ärafft, Sel^rbuc^ ber Sanbrcirtfc^aft , lY. 33b. 2)ie Betriebslehre, 6. Slufl.

1899, ©. 17 u. 18.
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Sfleinertrag refp. SBert bireft gu Bemeffen. SDenn bie einzelnen ©igenfd^aften

(53eurteiIung§mometile) be§ 33oben§ finb fd^on an unb für fic§ üon fe^r uxi'-

gleid^em ©influ^ auf beffen (Srtrag^fä§ig!eit , unb ferner rairfen fie fe^r t)er=

fd^ieben je nac^ ben fonft oor^anbenen ©igenfd^aften. ^te ©inrairfung ber

3ufammenfe^ung be» Soben^ fann nid^t roo^l mit ber ©inroirteg ber

^Räd^tigfeit ber 2(c!er!rume ober mit ber @inn)ir!ung ber Sage bei ^obenl

bireft »erglid^en roerben; für einen S3oben t)on guter Swfcimmenfe|ung ^at

eine liefe 2(dfer!rume eine oiel größere 33ebeutung a(§ für einen Soben von

fd^led^ter ^wfammenfe^ung u. f. ro. ^rafft ^at bem erfteren Umftanbe ja

baburd^ Sflec^nung gu tragen üerfud^t, ba^ er für bie ein5elnen Seurteilungl=

momenle eine oerfd^iebene ga^tenabftufung §u ©runbe legte, fo bag g. ^. bie

3ufammenfe$ung bei ^obeng für ba§ ©d^lu^ergebnil fe^r üiel ftärfer ing

@en)id;t fäHt all ber §umulge^alt ober bie S3earBeitunglfä§igfeit. 215er

bal aufgefteEte 2öertloer^ältnil gmifd^en ben einzelnen Seurteilunglmomenten

ift immerhin ein millfürlid^el, rceld^el ja mand^mal gutreffen, ebenfo oft aber

all unrichtig fid^ erraeifen fann. 2Iu§erbem ift fomo^l bal ^rafftfd^e mie

bal ^irnbaumfd^e Sonitierungifpftem fe^r fompligiert, fo ba^ man fd^on

bel^alb fid^ fd^raer entfd;lie^en roirb, eini berfelben gur Slnroenbung gu bringen.

33eibe ©d^riftfleller ^eben rid^tig lieroor, ba§ el nid^t mo^l möglid^ fei, bie

33onitierung auf eine allgemeine, in aEen gällen anmenbbare ^laffififation

ber Sobenarten gu ftü|en, bag man oielme^r je nad; ben gerabe oorliegenben

SBobenoer^ältniffen aud^ oerfd^ieben hei ber Sonitierung »erfahren muffe, ©o

fugt 53irnbaum (a. a. D. @. 71) mörtlid^: „®ie "Slufflellung ber ge=

eigneten (33eurteilungl=)3}^omente unb bie ß§arafterifterung i^rer Slbftufung

finb gur S^i^ "od^ nid^t mit roUer Sid^erl^eit gu beroirfen." 3J?einel @r=

ad^tenl mug man aber nod^ einen ©d^ritt roeiter gel)en unb offen befennen,

ba^ eine allgemein gutreffenbe unb anroenbbare SluffteHung ber Seurteilungl*

momente unb beren Slbftufungen überhaupt nid^t möglid^ ift. 3J?ag baburc^

aud^ bal 33onitierunglgefd^äft fc^einbar erfc^roert roerben, el bleibt nid^tl

anberel übrig, all für jeben gall ein befonberel, ben oor =

^anbenen 33obent)er^ältniff en angepagtel ^laf f if if ationl =

fpftem jju ©runbe gu legen, ^^atfäd^lid^ mirb baburd^ bie 2lrbeit auc§

itid^t erfd^raert, fonbem etleid^tert, t)oraulgefe|t , ba§ bie S3onitierung in ben

,§änben fad^funbiger ,
praftifd^ erfahrener Sanbmirte liegt. Se^terel ift aber

überhaupt eine mefenlUc^e 33ebingung, rcenn bie 33onitierung ein ber 2Birflid^=

feit entfpred^enbel Sflefultat 'f)ahm foH; biefelbe erforbert gro^e praftifd^e unb

an^ tl)eoretifd^e 3Sorfenntniffe.

§anbelt el fic^ um bie Sonitierung einel gangen Sanbgutel ober aud^

einer größeren ^al)i einzelner ©runbftüde, fo mirb man in folgenber 2ßeife

gu x)erfal)ren ^aben. ^an fuc^t fid^ gunäd^ft biejenigen ©runbftüde ober
27*
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(Stellen a\i§, roeld^e eine roefentlid^ üoneinanber abraeid^enbe '5obenbefci5affen=

l^eit befi^en unb unterwirft biefelSen einer genauen Prüfung ()infid;tli(f; aller

$un!te, roetdje auf bie ©rtraggfä^igfett von ©inf(u§ fein fönnen. Um bie

33onitierung nid^t gu fomplijiert gu mad^en, finb babei untergeorbnete 2lb-

rceid^ungen unberüdffidjtigt gu laffen, gumal ein gan^ genauer ©d^Iu^ von ber

^übenbefdjaffen^eit auf bie §ö§e ber gu erroartenben ^urd^fc^nitt^erträge nie^

maU 5u gießen ift. 50^an gelangt bann gu einer geroifjen 2ln3al)l von

33onität€flaffen , roeld^e je nad^ ben 33obenDer^ältnifien balb größer balb ge=

ringer fein !ann. ^it 8 ober ^öd^fteng 10 klaffen wirb man für ein

ein^elneö ©ut ober einen anberen räumlid^ nid^t fe^r au^gebe^nten 53egir!

ftetg au^fommen; in oielen gäHen merben 5 ober 6 klaffen genügen. (Sä

ift burd^aul nid^t ungeredjtfertigt , raenn bie Slnroeifung gu bem preugifd^en

©runbfteuergefe^ innerljalb jebeg ^laffififationgbiftrüteö nid^t me§r S^leinertrag^^

flaffen al§ 8 gulä^t ; bamit !ann ben Dor^anbenen SSerfc^ieben^eiten genügenb

D^ed^nung getragen roerben. 2ßag aber für ben 9teinertrag gilt, mu^ aud^

oon ber S3obenqualität gelten, ba erfterer bod^ von le^terer in i^oliem ©rabe

abfängt, ©ine betaiHiertere IXnterfd^eibung mürbe bie (Bai^e nur erfd^meren,

o§ne ein guoerläffigereö Sflefultat gu 2öege ^u bringen, diejenigen ©runb-

ftüde, meldte aU S^tepräfentanten für bie einzelnen Sonität^llaffen au^gefud^t

ftnb, begeid^net bie Slnmeifung gu bem fäd^fifd^en ©runbfteuergefe| al§ ^robe =

ober 9^ormalftüde (a. a. D. § 162, alin. 1), bie 2lnroeifung gu bem

preu^ifd^en ©runbfteuergefe^ al^ 5Zormal= ober 3JJufterftüde (a. a. D.

§ 28). ^er le^tgenannte Sluebrudf, meldien bie preufeifd^e 3lnmeifung aud^

faft regelmäßig anmenbet, fd^eint mir ber entfpred^enbfte gu fein, ©inb bie

53onität§llaffen unb bie biefelben repräfentierenben ^iJluftergrunbftüde rid^tig

au§gen)ät)lt
, fo ift e§ oer^ältniömäßig leidet, äße übrigen ©runbftüde be§

eingufd^ä^enben ©uteg ober Segirfe^ in bie entfpred^enbe 53onität^flaffe ein=

gurei^en.

®amit ift ber erfte SÜ^eil ber Sonitierung beenbet. gür§ gmeite ^anbelt

e§ ftd^ nun barum, ben S^to^ertrag ober ben S^leinertrag ber einzelnen 33onität§=

flaffen feftgufteHen , b. ^. für jebe 53onität (©üte, Qualität) be§ ^obeng ben

gutreffenben S^^^^^^^^^'^^^^ 8" finben, fei e§ nun in einer beftimmten

SRenge üon (Srjeugniffen , meldte ber Soben auf einer beftimmten gläd^e

(§eftar) im ^urd^fd^nitt liefert, fei e§ in einer feften ©elbfumme, meldte aU

ber 2öert be§ reinen @rtrage§ einer beftimmten gläd^e angefe^en merben fann.

tiefer gmeite ^eil be§ 33onitierung§gefc§äfte§ fällt fd^on mit ber eigentlid^en

^rajierung me§r ober meniger gufammen, roenigftenö roenn man ber Soni-

tierunggflaffififation ben Sfteinertrag gu ©runbe legt; roä^renb bei Slnroenbung

einer, auf ben 5{o§ertrag geftü^ten S3onitierung§!laffifi!ation bie 33onitierung

immer nur eine bie ^a^ation oorbereitenbe Slrbeit auSmad^t. 3^^ 3Sermeibung
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t)on ^föieber^olungen unb um ben ^^^fammen^ang ber SDarftettuug in ben

folgenben ^bfd^nitten ntd;t gu ftören, üergtd^te id^ an biefer ©tette auf bte

Erörterung ber ©runbfä^e, nad^ n)eld;en ber 9^o§ertrag ober ber ^teinertrag

für bte einzelnen S3omtätö!Iaffen ermittelt mirb. ^a§ ©d^Iu^ergebni^

mu^ bei ber ©infd^ä^ung nad^ bem 9io^ertrage barin befielen, ba^ für jebe

Sonität^flaffe in feften 3Ka^en, unb groar in 9?aum= ober in ©eroid^tlma^en,

angegeben mirb, mieoiel an ben einzelnen, für bie Betreffenbe Sobenqualität

unb für ha§> betreffenbe ^lima geeigneten ^ulturgeroäd^fen ein §e!tar 2ldfer=

lanb t)orausfid^tlic§ im ^urd^fd^nitt ber Qa^re bringt. dS braud^en jebod^

bIo§ biejenigen ^ulturgemäc^fe berüdfid^tigt 5U merben, meldte gemäg ber ört=

lid^en gemeinüblid^en 33en)irtfd^aftung§n:)eife ben l^auptföd^lid^ften ©egenftanb

be§ 2tnbaue§ ausmachen; alfo bie oier §auptgetreibearten, ferner ©rbfen,

S3o§nen, 9tun!elrüben , Kartoffeln, Sugerne, Sflotflee. Sei ben geringeren

S3onität§!(affen ober unter ungünftigen üimatifd^en 3Ser^ä(tniffen rcerben

mand^e biefer ©emäd^fe gang in SBegfaff fommen 3. ^. SBeijen, ^o^nen,

9iun!elrüben, Sugerne. §anbelgfrüd^te finb nur bann auf§uiü()ren, roenn bie*

felben ort^üblid^ermeife auf beftimmten ^obenarten allgemein gebaut raerben,

ober raenn beren Slnbau auf bem abgufd^ä^enben ©ute ungroeifel^aft an^

ge,^eigt ift.

33ei ber ^onität^flaffififation nad^ bem S^teinertrag mu^ ber le^tere

in einer feften ©umme pro §e!tar nad^ Tlaxt unb Pfennigen angegeben

roerben. Siegt einmal ein befonberer ©runb üor, bafe eine Slderfläc^e

.einen niebrigeren Sfleinertrag abmirft, aU i§re 33onität im übrigen t)erfpridj)t,

g. S. rceil fie roeit entfernt t)om Söirtfd^aftö^of fid^ befinbet ober roeil

gu i^rer ^enu^ung ein befonberer bauernber Slufraanb mie 3. ^. für Untere

J^altung oon ©räben, ^Dämmen u. f. m. erforberlid^ ift, fo mujß biefelbe in

(eine tiefere 3fieinertragl!laffe gefegt, ber ©runb hierfür aber befonberg an=

gegeben raerben^).

i

^) 2)cmentfprec^enb beftimmt bie 2lniöeifung für baä preufeifc^e @runbfteucr=

einfc^ä^unggöerfa^ren: „kommen im Greife, besie^ung^raeije im ^(ajfififtttionöbiftrüte

aKaff en von fold^en ©runbfiürfcn cor, raelc^e ber Slufiüenbung befonberer Soften

bauernb bebürfen, um in bem 3"ftanbe ifirer ©rtragöfä^tgfeit, in raelc^em fie fid§ be=

finben , erhalten gu raerben, fo ift bei ber ^eflfteltung beö ^laffifif ationötarifg

hierauf Stüdfic^t gu nehmen unb ber ^ariffa^ für folc^e ©runbftücfe fo 3U beftimmen,

ba^ bie bezeichneten Soften in i§m if)ien Sluöbrud finben." Unb roeitei: „Ä'ommen

im Greife, besie^ung^rceife ^laffififationöbiftrifte folc^e ©runbftücfe, irelc^e ber 2luf=

roenbung befonberer 5^often bauernb bebürfen, um in bem 3"fto"^e i^rer @rtragä=

fä^igfeit , in reeldiem fie fic^ befinben, erhalten ju lüerben, in geringem Umfang
üor, fo ift bei ber ©infdjä^unq — eiforberlicf)enfaUö burct) ©inftellung ber betreffenben

©runbftücfe in eine geringere ^arifftaffe — auf bie gebactiten J^often 3fiücffic^t ju

nefimen. (2ln(age C gu ber Stnraeifung Dom '21. 3Jiai 1861, § 5 unb § 16.)
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2Iug bem ßJefagten er^eßt, ba^ Sei ber praftifd^en Sonitierung ein unb

biefelbe 33onität^!tafftfifation immer nur für einen engeren Sesirf aufgeftellt

rcerben unb ©ültigfeit befi^cn fann. Sßoßte man für ein gangeg 2anb eine

einheitliche ^laffififation anraenben, fo mü^te man entroeber eine fo groge ^ö^l

üon klaffen unb Unterflaffen mad^en, ba^ jebe Überfielet fe()Ite; ober man mürbe

bei Sefd^ränfung ber ^tafjenga^I für niele nor^anbene ©runbftüde feine klaffe

finben, in meldte fie paffenbermeife eingereiht merben fönnen. $abft flettt

in feiner lanbmirtfd^aftlid^en ^aEation^le^re, mie bereite <B. 410 !ur§ er=

mä^nt mürbe, eine allgemeine ^(affififation aller 53obenarten auf; er

teilt le^tere in 16 klaffen unb gibt für jebe klaffe bie 9toI)erträge von ben

Ijauptfäd^tid^ften für bie betreffenben Söben geeigneten ^ulturgeroöd^fe
,

pro

öfterreid^ifd^eg '^od) unb pro preu^ifd^en 5Rorgen an. ^m ©^aralterifierung

beg oielfad^ angemenbeten ^a6ftfd;en S^ftemg, raeld^eg aud^ in ber ^at mand^e

^Sorgüge befi^t, miß irf; §ier bie 33e3eidenung ber 16 33oben!Iaffen unter 2ln=

Q^ahe ber 9f?o^erträge für Sf^oggen, §afer unb fünftlid^e 2ßeibe folgen laffen

((5. 423). ®iefe brei 33enu^ung§meifen finb nad^ ^abft bei allen 33oben=

arten, mit geringen 2lu§nal)men, möglid^ unb gmedfmölsig, raä^renb bie Kultur

t)on Sßeigen, ^lee, SfJunfelrüben u. f. m. naturgemäß hei nielen 33obenarten

gar nid^t in 33etra(^t gebogen merben fann. Unter gortlaffung ber ^^^^^^^

für ba§ öfterreid^ifd^e ^od^ gebe id^ bloß bie ©rträge für ben preußifd^en

borgen an*).

2)ie ^abftfd^e ^laffififationgtabeße, meldte nad^ Einlage unb ©urd^fü^rung

alg bie Befte i^rer 2lrt begeid^net merben muß, ift fe^r roo§l bagu geeignet,

einen allgemeinen Überblid über bie §auptgruppen ber norfommenben

Sobenarten gu gercä^ren; fie reid^t aber nid^t au§, menn e^ fid^, mie bieg

bei ber 53onitierung ber gaff, barum §anbelt, ber tatfäd^lid^en ?[Rannigfaltig=

feit ber Sobenoer^ältniffe 9iec^nung gu tragen, gn SÖirflid^feit finben fid^

unjä^lige ©runbftüdPe, meldte i^rer 53 efc§ äffen ^eit nac§ in feine ber ^abftfd^en

klaffen fidler eingereiht werben fönnen, für meldte an(^ bie oon ^abft auf=

geftefften 9to^erträge nid^t genau paffen. SDie ^abftfd^e ^laffififation bient

fjauptföd^lide ^ur affgemeinen (S^arafteriftif ber Sobenarten
;

fie ftefft außerbem

fein reineg öfonomifc§e§ ^laffififattongfrjftem bar, fonbern eine Kombination

ber naturroiffenfc^aftlid^en mit ber öfonomifd^en Klaffififation. 25em ent-

fprid^t aud^ bie 33egeidenung ber einzelnen 53obenflaffen nad^ ber ©e =

treib eart, für meldte biefelben fid^ oorjuggroeife eignen. 2)ie Unterfc^eibung

ber SBobenarten in 3ß eigene, ©erfte, §afer= unb 91 o g g e n =Soben

ift fe^r alt unb fd^on t)on 21. ^§aer angemenbet morben^). ©ie ^at an^

1) ^ah^t, Sanbrcirtfc^Qftlic^e ^QEationsIe^re, 2. 2tufl. 1863, <B. 34 u. 35.

3. 2lufl. 1881, e. 38 u, 39.

2) %^nex, ©runbfä^e u. f. ro. 93b. II, § 149, ^ab. A unb 2:l)aer, SSerfuc^



2. 3)ie 33onitierung unb Äfaffififation beö ^Icferlanbeö. 423

^h.
S^iäl^ere Sejeicl^nung ber

«obenHaffe

2)urcl^fclönittöerträge auf ben

preufiifc^en 2)2orgen

3toggen

Scheffel

^ünftlid^e Sßetbe

in ^eutoert

Steffel
I

3entner

§afer

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

@e^r guter 9iieberung§=3ßei3en6oben

(aJJarfd^^Äleiboben)

Sel^r guter 3^ieberungö=@erftenboben

(9Karf(l^mittetboben, Sluboben) . .

2Bei3enboben 1. Ilaffe

äßeisenboben 2. klaffe

©erftenboben 1. klaffe

©erftenbobeu 2. klaffe

SBeiaenboben 3. klaffe

©erftenboben 3. ^taffe

SSieisenboben 4. klaffe . ...
ßJeraö^nt. öaferboben 1. klaffe . .

©eroötjnl. ^aferboben 2. klaffe . .

3floggenboben 1. i^taffe

2Jiooriger, ftetniger ^aferboben befferer

2lrt

©eringer, mooriger unb jä^er naffer

^aferboben

^ioggenboben 2. klaffe

9?oggenboben 3. klaffe

15-18

12-16
12—15
10—12
12—15
9-12
8—10
7—9
6-8
6—7
4-5
5—6

3-4.5

4-4,5

3—3,5

21—25

17—22
18—22
14—17
15-18
12—14
11-13
8-11
8-10
8—10
6-8
6-7

7-8

6-7

27-36

22-28
24-32
18-23
18-24
14-20
13-19
10—14
10-16
10-14
7-11
5-9

5-9

5-8
4-5
3-3,5

i^re gute 33egtünbung in bem Umftanbe, ba^ 'oa^ ©etreibe immer bie rotd^tigfte

©ruppe üon ^ulturgeroäd^fen barftellt, unb ba^ bie einzelnen ©etreibearten

üerfd^iebene ^nfprüd^e an bie 33obenbefc§affen§eit machen refp. mit me^r

ober weniger gutem 33oben üorlieB nel^men. SBeigen unb ©erfte üerlangen

einen reicheren 33oben aU 9ioggen unb §afer; ber 2Bei5en mieberum Bean=

fprud^t unb »erträgt einen mef)r fd^meren ^oben aU bie ©erfte, meldte einen

milben Soben liebt. ®er §afer !ommt nod^ auf magerem unb babei naffem

53oben fort, rcä^renb für bie mageren, gugleid^ aber trodfenen unb fanbigen

Sobenarten ber S^toggen fid^ beffer eignet. @§ läjgt fid^ gegen bie ^egeid^nung

ber Sobengruppen nad^ ben ©etreibearten um fo roeniger etmaö einroenben,

einer 2(uömittlung be§ 3leinertrageö u. f. ra. § 21. (2;^aer f)at ffkx hti

ben einzelnen klaffen bie Sejjeic^nung nad) ber (SJetreibeart jebeömal unter bem Suc^«

ftaben f aufgefül^rt.) SBgl. hierüber foraie über bie Älaffifüation beö Sldferlanbeö im

allgemeinen auc^ bie 3tb^anb(ung von Sel^nert, 25er öfonomifc^e ©rfolg ber

lanbro. ^robuftion unb beffen ^eftfteUung in o. b. @ol|, §anbbud^ ber

gefamten Sanbroirtfd^aft, 33b. I, ©. 607 ff. u. S. 611 ff.
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alg biefetbe ben praftifd^en Sanbrcirten eine fe§r geläufige ift. ©te mu§

jebenfttEö für gutreffenber erflärt raerben aU bte oon ©d^öuleutner t)er=

fud^te (Einteilung unb SBe^eid^nung ber Sobengruppen na6) i^rer ^ l e e f ä ^ i g =

! e i t. 3)enn bei aßen geringeren SSobenarten — nad^ ber ^abftfd^en ^lafft=

fifation für bie klaffen XI—XVI — !ann oon ^leefä^igfeit überhaupt nic^t

bie Sf^ebe fein; Bei ben befferen Sobenarten ^inroieberum bietet ber ©rab

i^rer ^leefäl^igfeit einen weniger guten Sln^alt für bie ^Beurteilung i^rer

Dualität im gangen roie ber ©rab i^rer gä^igfeit gur (Srgeugung oon ©etreibe.

Sei einer 33onitierungl!laffifi!ation nad^ bem 9lo§ertrage ift e§ burd^au^

notraenbig, bie S^ol^erträge oon ben ^auptfäd^lid^ in S3etrac§t fommenben

^ulturgeroäd^fen aufzuführen ; im einzelnen gaH bieten aber l^ierfür bie $abft=

fd§en 3ö§l6n um fo weniger einen fidleren Stn^alt, al§ $abft toeber bie !lima=

tifd^en 33erl^ältniffe nod^ ben Untergrunb hn feiner %aheUz berüdffid^tigt ^at

;

bennod^ finb beibe Umftänbe für ben 9lo§ertrag oft oon entfd^eibenber 33e=

beutung.

@§ bleibt bemnad^ nid^tg anbereg übrig, aU für jeben einzelnen gatt

refp. für jeben räumlid^ begrengten SBegir! bel)uf^ ber S3onitierung eine be=

fonbere ^laffififation ber oorfommenben 53obenarten aufaufteilen. 9^ac§ ben

S3eftimmungen be§ preu^ifd^en ©runbfteuereinfd^ä^ung^oerfalireng bilbet jeber

lanbrätlid^e ^rei§ einen befonberen ^laffififationöbiftrüt
, für meieren

bann audj) eine befonbere 33oben!laffifi!ation unb bemgemäf; ein befonbercr

^laffififation^tarif gur Slnmenbung ge!ommen ift. Greife, roeld^e fel)r oerfd^iebene

S3obenoer§ältniffe aufmeifen ober in roeld^en burd^ fonftige Umftänbe gro^e

S)ifferen3en in ber §öl)e ber 3fleinerträge bebingt werben, finb in gmei, brei

ober auö) vUx ^laffifi!ation§biftri!te geteilt, ^^^amentlid^ mar bie§ in gebirgigen

©egenben oft nötig, weil bort bie §ö§er gelegenen ©iftrüte gang anbere lanb=

mirtfd^aftlid^e SSer^ältniffe aufmeifen, wie bie in ber (Sbene ober im ^al be*

finblid^en ^). 2lu§ ber untenftel^enben 2lnmerfung ge§t Ijeroor, ba^ ber burd^=

fd^nittlid^e gläd^eninl^alt ber ^laffififation^biftrüte faft 12 geograp^ifd^e

^) 2)ie 3al)l ber ©tabt= unb Sanb!reife in ben ac^t älteren preu^ifd^en ^rooingen,

für TOeld^e ba§ ©runbfteuergefe^ uon 1861 erlaffen xoav, betrug 347; im 2)urc^fc^ntlt

!nm auf jeben ßrei§ eine ^läd^e üon 14,4 geograpl^ifd^en D-uabratmeiten (ogl. SJlei^en,

2)er Soben unb bie lanbroirtfc^aftlic^en Sßerpltniffe be^ preu^ifcfien ©taate^ u. f. n).

93eran 1868. 33b. I, ©. 66). SSon ben üor^anbenen 333 Sanbfreifen waren 66 in

groei big üier ÄlafftfifationSbiftrüte geteilt, fo ba^ au§ biefen 66 Greifen 140 ^rafftfi-

fationäbiftrüte gebilbet rcurben (3}Jei^en a. a. D. 33b. I, ©. 37). ®ie 3a^r famt^

lieber ^laffififotionöbiftrifte betrug 426, unb e§ !am auf jeben 2)iftri!t im 2)urc^=

jc^nitt eine ^läcbe üon faft 12 geograp^ifc^en Duabratmeilen. ^n einzelnen ©egenben

ber öitlid^ften ^roöinjen ftieg ber Umfang eine^ ^laffififotionäbiftrifte^ auf 20 unb

me^r ajieilen, roä^renb berfelbe in ben beiben loeftlic^en ^roDinjen in ben meiften

?^äUen unter 10 3}ieilen, oft bIo| 3, 4 unb 5 9)?eilen betrug.
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Ouabratmeilen Betrug, ba^ er aber in ©egenben mit fe^r roed^felnben S3oben=

unb ^errainoerfiältniffen aud^ auf 3 — 5 9J?eiIen — in oereingelten gäEen

fogar nod; etxva§> tiefer — fanf. 2)iefe S^W^ fetten bagu bienen, um \in=

gefä^r Beurteilen gu fönnen, für mie gro^e glädfien bie 2(ufftellung einer ein=

l^eitlid^en Sobenflaffififation au^reic^t, ober oB man von t)ornl)erein mehrere

^obenflaffififationen in Slu^fid^t nehmen foll. gür ein einzelnes (^ni, felBft

roenn bagfelBe eine ungen)ö()n(ic§ gro^e 2lu§be^nung Befi^t, mirb bieg niemals

aU nötig fid^ ermeifen, eBenfomenig für bie gu ein unb berfelBen ^orf=

mar! gel^örenben ©runbftüc!e; eg fei benn, ba^ ein Xeil beö @uteg ober

ber ^orfflur notorifd^ gang anbere Soben= ober flimatifd^e 3Ser§ä(tniffe

aufmeift mie ber üBrige ^eil, mag in ©eBirgggegenben gumeilen üor-

lommen !ann.

2)a bie ^Röglid^feit nic§t oorliegt, ein allgemein anmenbBareg ^laffifüationg^

ftiftem für ba§ Slderlanb gum ^rvzä ber 3::aj;ation aufguftellen , fo mu^ ic§

mid^ ^ier barauf Befd^ränfen, an einem Beftimmten Seifpiel nad^gumeifen, roie

Bei ber Sonitierung unb ^laffififation ber gu tajierenben Sldferflad^en r)er=

fahren merben mu^. ^aBei faffe id^ gunäd^ft ben gaE ing Sluge, bafe eg fid^

lebiglid^ um eine ^laffififation nad§ bem St o^ ertrage ^anbelt.

9J?an fteUt guerft feft, meldte Sobenqualitäten auf ber aBgufd^ä^enben

gläd^e oorfommen unb mä^lt für jebe Qualität je nad^ ber §äufig!eit i^reg

33orfommen§ ein ober mel^rere 5}lufterftüdte au§. @§ mirb nun ein 5llaffifi!ationg^

fpftem entworfen, meld^eg fo oiel klaffen enthält, aU 33obenqualitäten cor*

l^anben finb. 2)ieg ^laffififation^fpftem §at für jebe' klaffe biejenigen

c^arafteriftifd^en (Sigenfd^aften angugeBen, burd^ meldte fie fid^ oon ben übrigen

klaffen unterfd^eibet unb meldte gleid^geitig für bie Senu^ung unb (Srtragö-

fä^igfeit ma^geBenb finb. Qu biefen (Sigenfd^aften gehören oor allem: bie

gufammenfe^ung be§ Sobeng nad^ feinen §auptgemengteilen , bie Xiefe ber

Slrferfrume, bie Sefd^affen^eit be§ Untergrunbeg , namentlid^ beffen ^urd^=

(äffigfeit. ®iefe SlngaBen reid^en gufammen mit 'ozn üBer bie Senu^ung unb

<5rtraglfä§ig!eit gu mad^enben au0, um bie (Sinrei^ung ber oor^anbenen

©runbftüdfe in bie Betreffenben klaffen mit ©id^er§eit oorne^men gu fönnen.

tBegüglic^ ber beiben gule^tgenannten fünfte mug ba^ ^laffifÜationöfpftem

nad^meifen, für meldte §auptfrüd^te jebe klaffe am meiften geeignet ift unb

mie f)oii) ber ^urd^fd^nitt^ertrag an benfelben pro §e!tar fid^ ftellt. ^n einer

legten SfluBrif, ^emerfungen, finb bann etmaige ^IBmeid^ungen oon geringerer

33ebeutung aufgufül)ren , meldte fid^ inner^alB ber gleid^en ^oben!laffe finben.

33ei ber Ermittlung ber ^urd^fd^nittöerträge jeber ^obenflaffe, meldte für ba§

gefamte 9lefultat ber %aice oon ^eroorragenb großer Sebeutung finb, l)at man
mit Befonberer 3Sorfid^t gu »erfahren. @§ fann ^ierüBer nic^t allein ber

^ugenfrf;ein entfd^eiben, fonbern e§ muffen roomöglid^ bie Bi§§er ergielten @r=
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^auptfrüd^te,

raeld^e auf bem

33oben

gebei^en
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träge unb bie Urteile ortgfunbiger, praftifrf; erfahrener Sanbrairte gu Salate ge=

gogen ro erben.

Ste^t bag für ben oorliegenben gaß anguroenbenbe ^laffifi!ation§fr)flem

feft, fo ift bie gange abgufd^ä^enbe 33obenfIä(^e nad^ 5J?a^ga6e ber 9J?ufter=

grunbftüdfe in bie einzelnen klaffen einzureiben, ^n einer befonberg hierfür

gu entuierfenben ^laffififation^tabelle ift bann nad^guroeifen , roie gro§ bie gu

jeber klaffe gel)örenben glädjen finb unb roo biefelben liegen.

@g ^anbelt fid^ g. 33. um bie ^^onitierung eine§ Sanbgute^, beffen 2lder=

lanb aug Se^m^, ©anb= unb ^ieöboben befte^t unb neun t)erfcf)iebene Quali=

täten aufroeift, roie eine noraufgegangene genaue Unterfud^ung ergeben ^at.

2)ementfpred^enb rairb ber 33onitierung be§ (Bute^ ein ^laffififationgf^ftem gu

©runbe gelegt, roelc^eö neun klaffen enthält unb in roeld^em bie eingelnen

5llaffen, bem tatfäd&lic^en Sefunbe ber 3J^uftergrunbftürfe gemäg, etroa roie auf

ber ©. 426 unb 427 mitgeteilten 2:abelle d^aralterifiert werben.

2)iefe neun klaffen repräfentieren fämtlic^e auf bem gu tajierenben ©ute

t)or§anbenen Dualitäten be§ Slcferlanbe^ ; alle nid^t auf bem ©ute t)or=

fommenben 33obenarten finb unberürffid^tigt geblieben. (Sg fefjlen alfo g. 33.

bie mageren ^onböben, bie fc^raeren l^umu^reid^en 5J?arfd^böben, bie ^al!= unb

9}?ergelböben , bie ^^orfböben; aud^ mand^e ^ÖJobifüationen ber Se^m= unb

©anbböben finb unoertreten. 3<^ glaube augbrüdtlid^ hierauf aufmerffam

mad^en gu muffen, um einen neuen S3en)ei§ für bie frühere 33e§auptung gu

bringen, ba^ ein für alle gäHe anmenbbareg ^laffifi!ation§fr)ftem ber 33oben=

arten gum S^^^ ^^^ Stajation fid^ nid^t aufftellen lä^t. 2ßollte man aße in

ber 2Bir!lid^!eit fic^ finbenben 33obenarten in bagfelbe Maffififationgft)ftem ein*

reiben, fo mürbe man minbefteng 50, n)a§rfd[)einlid^ noc^ niel mei)x klaffen

mad^en muffen; l)ierburc§ mürbe aber ba^ ©tiftem feine Überfid^tlid^feit unb

bamit feine praftifc^e 33raud^bar!eit gang einbüßen.

2luf bie Sage ber gu ben eingelnen klaffen geliörenben ©runbftüdfe ift

abfid^tlid^ in bem ©pftem feine S^iürffid^t genommen morben, mit älu^nalime

ber furgen 33emer!ung gu ben klaffen III unb VII. — 3^^ ben meiften gäUen

mirb bei einem eingelnen ©ute bie etma abroeid^enbe örtlid^e !^age ber ©runb*

ftüde an unb für fid^ feinen Unterfd^ieb in bem ^iol^ ertrage bebingen. 33ei

©ütern, bie in ©ebirgggegenben fid^ befinben unb beren ©runbflürfe teilg auf

bem Serge teilg im ^al liegen, l)ah^n bie l;oc§ gelegenen ^eile gemö^nlid^

ttud^ eine anbere 33obenbefd^affenl)eit alö bie in ber ^iefe gelegenen; foßtc

bieg nid^t ber gaU fein unb bie üerfd^iebene §öl)enlage in ber ^at ben 9lo^=

ertrag beeinfluffen , fo muffen bementfpred^enb neue Waffen in bag 'Si;ftem

aufgenommen merben. ®a§ nämlid^e gilt, menn bei gleidfier 33obenbefd^affen=

l^eit burd; bie t)erfd[)iebene 9^id^tung ber 2lbbad^ung (nac^ ©üben, ^^lorben,

Dften ober SSeften) aiif^ eine Slbmeid^ung in ber 33enu^ung ober in ben $Rol^=

A
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ertragen I^eroorgerufcn roirb. Se^tereg ift I)äufig in SBeinbaugegenben ber

gall. 2)ie oerfd^iebetie ©titfernung ber ©runbftüdfe com 2ßirtfcl^aft§^of übt

auf bie ^laffififation feinen ©influg, ba ber 9fto§ertrag baburc^ nid^t berührt

tt)trb. Siegt Stcferlanb fo roeit entfernt, ba^ eine regelmäßige 33ear6eitung

unb Düngung nic§t me^r lo^nenb erfd^einen, fo ift eg unter ba§ Seibelanb

einzureiben.

^ie ^Jiuftergrunbftürfe für bie einzelnen ^onitätgftaffen finb fo ga^Ireic^

gu n)ä{)Ien, 'üa^ innerhalb jeber gelbabteilung (©c^lag) für jebe klaffe, raeld^e

fid^ auf berfelben oorfinbet, aud^ minbefteng ein 5Rufterftüdf au^gefud^t ratrb.

3ebe§ ?!Jiufterftüdf ift ^u marfieren unb mit ber 9fiummer ber betreffenben

klaffe beutlic^ §u begeid^nen.

S)emnäd^ft finb bie einzelnen ©daläge ber 3f^ei§e nad^ burd^juge^en , um

auf ©runb be§ aufgeftellten ^Iaffifi!ation€fpftem§ gu beftimmen, in meldte

33oben!(affe fie gehören refp. in roeld^em Umfang bie nor^anbenen oerfd^iebenen

SBobenflaffen üertreten finb. ^ag SRefultat ift fomo^l in bie ©utöfarte ^) roie

in bie gleid^ gu befc^reibenbe ^laffififationgtabelle einzutragen,

©ottte e§ fid^ bei biefer Slrbeit ^erau^ftetlen , bag gläd^en nor^anben finb,

meldte in feine ber aufgeftellten klaffen paffen, fo muß man in folgenber

2Beife »erfahren. 33efi|en bie betreffenben ©teUen einen fe^r geringen Um^

fang, fo baß i^r Ertrag für ben ©efamtro^ertrag menig in§ ©eroid^t fällt,

fo ift bie Differenz einfad^ 5U ignorieren unb ber 53oben in biejenige klaffe

ein^ureilien , meld^er er nad^ feiner 33efd^affen^eit unb nad^ feinem 9f?o^ertrag

am näd^ften fte§t. §aben bagegen bie abmeid^enben g^lädöen- einen er^eblid^eren

Umfang, fo bleibt nid^t§ anbereg übrig, al§ in ba§ aufgehellte ^laffififationg=

fr)ftem noc^ eine neue klaffe eingufd^ieben, meldte man bann mit ber 3^ummer

ber i^r oorange^enben klaffe unter S"fß§wng ^^^ 53ud^ftaben§ a be^eid^net.

2öolIte man ber ^ingugefommenen klaffe eine gang neue 9^ummer geben, fo

müßten bie 9^ummern aller nad^folgenben Waffen unb ber bagu gel^örigen

^ufterftüd^e ebenfalls geänbert merben. ^ei feiner umfangreid^en 33onitierung

fann e§ ausbleiben, baß mand^e gläd^en in bie aufgeftellten klaffen nid^t ge^

nau paffen ; man mirb bei fonftiger ©leid^l^eit nid^t feiten fleine Unterfd^iebe,

fei eg in ber urfprünglid^en 53obenmifd^ung , fei eg in bem §umulge^alt, fei

e€ in ber Siefe ber Sldferfrume ober in ber ^efd^affen^eit beS UntergrunbeS,

auSfinbig mad^en. ©teilen fid^ fold^e ^erauS, fo l^at man fid^ gu fragen, ob

baburd^ aud^ Differenzen im ^Ro^ertrage bebingt werben. 3ft ^i^^ i^td^t ber

^) 3« ißber grünbUc^en Sonitierung unb 2;arierung ift eine ©utäfarte erforber=

lid^, roetd^e Sage unb ©röße ber einjelnen jum ©ute ge^örenben ©runbftücfe unb,

für baS 2tcferlanb, auc^ bie einzelnen ©daläge genau angibt. 2ßar fold^e nic^t oor^er

bereite oor^anben, fo ift fie neu ^ersuftellen refp. eine 3Sermeffung unb Äartierung

beä @uteä oorjune^men.
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gall, unb eg tütrt) bei geringfügigen ^erfd^ieben^eiten ber genannten 2(rt faft

niemals ber gaE fein, fo rei^t man bie betreffenben gläd^en unbebenüid^ in

biejenige Maffe ein, gu roeld^er fie i^rem 9to^ertrage nad^ gehören. S)er 9lo^=

ertrag roirb überhaupt benjenigen ^iJia^ftab bilben muffen, roelc^er enbgültig

über bie ^laffififation jjeber ^argeße entfd^eibet. ®enn auf bie §ö^e be^

gu ermartenben 9^o^ertrageg fommt eS bei ber ^ajation fd^tie^lid^ aUein an ^)

;

bie üor^erige geftftellung ber S3obenbefc§affen]^eit bietet nur ba^ SJlittel , um

für bie ^eflimmung be§ 9fto^ertrage§ einen feften 5(n§alt gu befi^en, foroie

um bie 9}luftergrunbftüdfe genau d^arafterifieren unb bie übrige gläd^e mit

benfelben cergleid^en gu fönnen.

3n ber Älaffifi!ation§tabeEe ift nun oon jebem ©d^tag angugeben, meldte

S3oben!laffen in bemfelben vertreten finb unb meldten gläd^enin^alt biefe ein=

nehmen. S)ie erfte Sflubri! ber Tabelle ^at bie 3^ummer ober bie fonftige

S5egeid^nung beg ©c^Iageg angegeben, bie gmeite beffen gefamte ©rö^e; bann

folgen fo t)iele 9iubri!en, aU baö aufgeftellte ^laffififationgfpftem an S8oben=

flaffen aufmeift, unb in biefen roirb ber ^^äd^enin^alt , meldten bie eingelnen

S3oben!(affen einnehmen, nad^ §e!taren unb Slren notiert. ®ie le^te 9ftubrif

„Semerfungen" enthält bie Eingabe oon ziroa üor^anbenen befonberen Um=

ftänben, meldte auf bie ^laffififation oon ©influfe geroefen finb. 2)ie

©ummierung fämtlid^er Qa^^n, meldte ben gläd^enin^alt ber eingelnen ^oben=

flaffen aufführen, ergibt bann ben ©efamtumfang , meldten jebe ^obenflaffe

h^i bem Sldferlanb einnimmt. ®ag auf ©. 430 gegebene ^eifpiel möge baö

©efagte nä§er üerbeutlid^en.

^ufammenftellung.

3n ber gefamten, 352 ha 50 a ent^altenben Sldferfläd^e finb alfo bie

eingelnen 33oben!laffen in folgenbem Umfang oertreten:

0affe I. mit 31 ha 90 a

„ II.
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®iefe§ 53eifptel möge genügen, um 311 geigen, mie bei ber ^affififation

beg 2lrferlanbe§ r\ad) bem 9t ^ ertrag gu »erfahren ift. ©rfc^eint eine ^laffi*

fifation nad^ bem 9^1 e i n ertrage erforberlid^, mie folc§e 3. SB. bei ber ©runb--

fteuerreinertrag^ermittlung unb in anberen glätten nid^t umgangen werben

fann, fo l^at man gunäd^ft gauj^ ben gleid^en 2öeg roie bei ber ^laffififation

na(^ bem ^lol^ertrage eingufd^lagen. @§ finb alfo bie üor^anbenen Q3oben=

flaffen mit ben üoraugfid^tlid^ gu ergielenben ^Roherträgen unb bemnäc^ft ber

Umfang, meldten jebe 33obenf(affe einnimmt, feftjuftetten. ^ann mu^ aber

nod^ eine 33ered^nung barüber erfolgen, wie f)o^ fic^ ber 9leinertrag für jebe

SBobenüaffe pro §e!tar beläuft. 3n meld^er Sßeife bieg gu gefrf^eljcn ^at,

wirb in Slbfd^nitt V 2 bei 35efpred^ung ber ©in^elta^e gezeigt merben.

3* ®te ^^otttttetmtg unb Älafftftlattott ber SEBiefen*

2)ie Sonitierung unb ^laffififation ber Sßiefen ift ungleich einfacher roie

bie beg Merlanbe^. ^ie^ gilt fd^on oon ber ^taffififation nad^ bem 9tol^=

ertrage, ^enn bei ben 2öiefen fommt lebiglid^ ber ©rtrag an gutterpflangen

in Setrad^t. 2)ie für baö Slrferlanb fo wichtige unb fd^mierige ©rraägung,

meldte ©eroäd^fe nad^ 2(rt be§ Soben€ unb beg ^lima^ am beften gebaut

werben unb meldte Slufeinanberfolge biefelben ^aben foEen, oon meldten beiben

Umftänben fomo^l ber 9to§= wie ber 9leinertrag in §o§em ©rabe abhängen,

fommt gang in gortfall. ^ie 2Biefen tragen ehen nur ©räfer foraie fonftige

gutterpflangen, unb bie 2lrt berfelben ^ängt nid^t einmal üon bem belieben

be§ 3J?enfd^en ah, fonbern ift burd^ bie ^f^atur be§ 33oben§, be§ ^lima§ unb

ber fonftigen 3Ser^ältniffe üon felbft gegeben, ^ie g^eftftellung be§ 9fto^ertrage§

unterliegt bei ben 2ßicfen aud^ beg^alb geringen ©d^mierigfeiten, weil eä fic^

lebiglid^ um bie gu geminnenbe guttermenge ^anbelt, unb weil ber ^Ro^ertrag

nid^t wie bei bem 2ldferlanb r)on ber jebegmaligen Bearbeitung unb Düngung,

alfo oon Umftänben, meldte im üorauö genau gu fennen unmöglid^ ift, in 2lb^ängig=

feit fid^ befinbet. §äufig gewähren fd^on bie oorliegenben Sßirtfd^aftöbüd^er ber

©ergangenen ^ai)xe einen fidleren 2ln§alt über ben S^lol^ertrag ber Söiefen,

fei e§ im gangen, fei e§ fogar begüglid^ ber einzelnen 3Siefenfläd^en
; felbft

bei fonft nid^t fe^r ooHftänbiger Sud^fü^rung pflegt bod^ notiert gu werben,

voa§ an §eu geerntet worben ift. Slber aud^ wo fold^e eingaben fehlen, ift

e§ bem einigermaßen erfahrenen ^ajator nid^t fd^wer gu beftimmen, wie oiel

§eu eine 2öiefe oorauefid^tlid^ bringen wirb; jebenfallg fel^r oiel leidster, al^

feftgufteUen , wie §od^ ber burd^fd^nittlid^e S^lo^ertrag begüglid^ ber mannig=

faltigen, auf bem Sldfer angubauenben ©ewäcl)fe oermutlid^ fid^ belaufen wirb.

©benfo ift bie ^laffififation ber 3[ßiefen nad^ bem Steinertrage oer*

l^ältni^mäßig einfad^. ^ie 2Birtfd^aftgfoften finb bei ben 2öiefen gering unb

laffen ftd^ überbieg unfd^wer feftfteEen. @§ ^anbelt fid^ wefentlid^ um bie



3. 2)ie 33onitierung"unb Ätaffifüation ber Söiefen. 433

ten für bie ©rnte beg §eue§; bagu treten bann nod^ 2lu€ga5en für

^lanierung foroie für S^ft^nb^altung ber @rä6en ober ber fonftigen SSor-

rtd^tungen gur ^e= ober ©ntraäfferung, toelc^e aber fämtlid^ bei ber ^Jle^rja^I

ber SBiefen fic^ auf Heinere (Summen rebugieren.

Über ba^ Ui ^laffififation ber 3ßiefen gu befolgenbe ©pftem fann eine

DJieinunggoerfd^ieben^eit !aum obmalten. ^aöfelbe mu^ fid^ grünben auf ben

burd^fd^nittlid^en Ertrag an §eu, alfo an geerntetem 3:;roc!enfutter. ^ie @in=

teilung nad^ bem ©rtrag an grünen $f(an5en ift nid^t groedfmä^ig , meil bag

auf 'om SÖiefen geerntete gutter in ber Spiegel trodfen gemad^t mirb, man

alfo ben Ertrag an §eu genau fennt, unb roeil ber Sanbroirt au§ triftigen

©rünben fid; baran geroö^nt Ijat, in aUen gäHen, hei meldten e^ fid^ um
©rünfutter l^anbelt, lebiglid^ bie Xrodfenmaffe be^felben in Sfled^nung gu gießen.

Sei ber Sonitierung ber 2öiefen fommt gunäd^ft bie 9)1 enge (baö

©emid^t) beg burd^fd;nittlid^ auf einer beftimmten gläd^e (§e!tar) gu erntenben

§eue§ in 53etrad^t. ®iefe Mengte finbet gum iCeil i^ren 2lu§brudf fc§on in

ber 2lnja§l oon ©ra^fd^nitten , rceldje jä^rlid^ oon ein unb berfelben 2ßiefe

genommen merben fönnen. §iernad^ unterfd^eibet man ein =
, gm ei- unb

breifd^nittige 2Biefen; gläd;en, meldte mel^r aU brei ©d^nitte gewähren,

fommen in 2)eutfd^Ianb !aum oor. 2lud^ breifd^nittige äÖiefen finben fid^

nur in befonber^ günftigen Sagen unb bei guter Seraäfferung ; bie ^Jle^rjal^I

ber 2öiefen ift ein= ober groeifd^nittig. Qu ben erfteren gehören bie ^ö§er

gelegenen ©ebirg^miefen, bei roeld^en megen Xroden^eit ober megen gu lül^ler

Sage bie 33egetation ber ©räfer eine roenig üppige ift ;
ferner bie an gu §o§em

©runbmafferftanb leibenben falten unb oft fumpfigen 9^ieberungg= ober ^al=

miefen. ä^^^if^^^^^^iö P^^ geroö^nlid^ biejenigen SBiefen, meldten burd^ irgenb

eine gorm ber Seroäfferung bie gu einem reid^lid^en ©ra^mud^ö nötige

geud^tigfeit unb 9Za^rung regelmäßig gugefül)rt rairb, hex meldten aber

gleic^geitig für genügenben 3ßafferabfluß mä^renb ber 3Segetation§geit geforgt ift.

2lußer ber ^enge fommt aber aud^ bie ©üte be^ §eue§ in Setrad^t.

liefen, meiere geitroeife reid^lid^ beroaffert, bann aber aud^ mieber fo meit

troden gelegt merben fönnen, baß ber ©runbmafferftanb big auf ^/a

ober 1 m unter bie Dberfläd^e be§ Sobeng finft, bringen befonberg guteg

§eu ^eroor, roeld^eö burd; einen großen ©el)alt an 3f^ä§rftoffen unb große

^^erbaulic^feit fic^ auggeic^net. Söiefen, meldte an ^roden^eit leiben, ergeugen

bei günftiger Sobenbefd;affen^eit ebenfalls gute^ gutter, aber in geringerer.

Qualität; bagegen tragen Sßiefen, meldte infolge ^o^en ©runbmafferftanbeg

an übermäßiger 3fiäffe leiben, immer nur ^arte§, an oerbaulid^en 9?ä§rftoffen

armeg unb gemö^nlid^ faureö gutter, melc^eg aud^ an -iRenge ^inter bem

Ertrage ber an erfter ©teile genannten SBiefen me§r ober weniger ftarf

^urüdftel)t.

oon ber @or§, 2o£atton§te^rc. dritte ätufloge. 28
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gür bie @üte ber SÖiefen fäHt bie 33obenbefci^affert^ett raeit

roentger inö ©eroid^t aU für bie ©üte be§ Strferlanbeg. ©ine gange 91ei§e

t)on 33obenarten fommt bei ben Sßiefen überl^aupt !aum in 33etrac§t. Seid^te,

magere ©anb= unb frf;n)ere SConböben, ebenfo ber if^alfboben eignen fic^ nic^t

gut §ur 2Biefennu|ung, unb man finbet auf i^nen nur au§na§m§roeife SSiefen

;

gemö^nlid^ finb eö Üinftlid^ angelegte unb lünftlid^ beroäfferte ^Jläd^en.

^^lieberungen unb 3:ä(er geben bie natürlichen Sagen für Sßiefen ab. §ier

finben fid; meift Sobenarten, meldte au§ einem ©emifd^ t)on angefd^roemmten

%on'' unb ©anbteilen entftanben unb roeld^e baneben infolge beftänbiger 3Ser=

roefung ber gurürfgebliebenen ^flangenteile reid^ an §umu§ finb. Slu^erbem

gibt eg üiele Siefen, befonber§ in 3^ieberungen , beren 33oben l^auptfäd^lid;

au§ §umu§ befte^t; eg finb bie§ bie 2;orf= ober 3J?oorn)iefen , meiere meift

an fte^enber 9^äffe unb be§mb an ©äure leiben.

2lber noc^ aug anberen ©rünben ift bie urfprünglid^e 33obenbefd;affen^eit

für bie ©üte ber 2Öiefen roeniger entfd^eibenb mie für bie ©üte be§ 2lder=

lanbeg. ^er ©rtrag ber Sßiefen l^ängt nad^ 9}?enge unb ©üte ^auptfäc^lid^

t)on ber 2lrt ber Semäfferung ah. ©elbft ein oon 9?atur menig frud^tbarer

33oben !ann t)iel unb na^rl|afte§ @ra§ erzeugen, roenn i^m reid;lic^ unb red^t=

jeitig guteg Sßaffer gugefü^rt mirb. Umgefe^rt bringt ein an unb für fid)

frud^tbarer S3oben nur menig ©ral, rcenn e§ an geud^tigfeit fe^lt; ober ber*

felbe bringt gmar üiel, aber fd^led^teg gutter, menn fein genügenber SBaffer^

abflug gefd^afft merben fann. gür bie 33eurteilung ber SSiefen finb bie

SBafferoerl^ältniffe entfd^eibenber aU bie 33efd^affen^eit beg ^oben§, namentlid^

al§ bie urfprünglid^e 3"fci"^wi^^f^^""Ö beSfelben. @§ fäHt nämlid^ nod^ ing

©eroid^t, ba§ ber ©oben einer Sßiefe, meiere fd^on lange aU fold^e benu^t

ift, immer reid^ an §umu§ gu fein pflegt infolge ber fortgefe^ten Sln^äufung

von üerroefenben Sßurgeln unb oberirbifdfien teilen ber SBiefenpflangen. 2)er

grofee ^umuggel^alt roirft aber auggleic^enb auf bie urfprünglid^en unb oft ein=

feitigen ©igenfd^aften beg SBoben^ ein; bie ^rodenl^eit unb Soder^eit be§

leidsten Soben§ nerminbert er ebenfo mie bie ^ö^igfeit unb ^älte be§ fc^roeren

^obeng. Sltterbingg fammelt fid^ ber §umu§ auf ben Söiefen nur in ben oberen

SBobenfd^ic^ten in größerer ^Jlenge an; aber bie 2ßiefenpflangen murmeln aud^

oorgug^meife in ben oberen 33obenfd^id^ten unb begießen au§ benfelben i§re

9^al)rung. 2)ie ^efd^affenl)eit beg Untergrunbeg fällt, abgefe^en üon ber §ö§e

be§ ©runbmafferftanbeg , für bie ßrtrag€fä§ig!eit ber 2öiefen rceit meniger

tn§ ©emid^t roie für bie @rtragefä§ig!eit be§ Slderlanbeg. §ierin liegt ein

weiterer ©runb, meg^alb ber 9^atur be§ S3oben§ bei ber ^laffififation ber

2ötefen eine weniger groge Sebeutung beigumeffen ift mie bei ber ^laffififation

ber 5um Slderbau beftimmten gläd^en.

33efonber^ mid^tig für 33eurteilung ber Söiefen ift beren örtlid^e unb

m
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flimatifd^eSage, infofern aU baburd^ bie g=euci^tig!eitg= unb ^emperatur=

oer^ältniffe Bebingt rcerben. 2Öiefen, roeld^e in %'dkxn ober ^f^ieberungen

liegen, pflegt e§ an geud^tigfeit nid^t gu fehlen, rco^l a6er oft an bem

n)ünfd;en^n)erten SBafferabflufe. Sßiefen, raeld^e am unteren 2l5§ang üon

größeren §üge(n ober 33ergen fid^ befinben, erhalten t)on ben oberhalb Uegenben

gläd^en geroö^nlid^ 2öaf]er, rceld^eS reid^ ift an ^flangennä^rftoffen ; ebenfo

bie in flad^en glugtälern gelegenen Sßiefen burc§ ha^ geitroeife Slugtreten ber

glüffe au§ ifjren Ufern. ®ie in ber 9^ä§e uon 5Reeren ober fonftigen

groJBen 2öafferf(äd^en befinblid^en 2Öiefen finb aud^ im ©ommer üon einer

an 5eud;tig!eit reid^en Sltmofp^äre umgeben, moburc^ ber ©ra^roud^^ begünftigt

mirb. 2)agegen leibet I)äufig bie SSegetation auf fold^en 2öiefen, raeld^e auf

§od^ebenen gelegen unb au^trodfnenben Söinben au^gefe^t finb.

gür bie ©ragprobuftion ift aufeer ber Jeud^tigfeit aber aud^ bie

SBärme wichtig. 5Da^ Seroäfferung^m äffer mad^t ben Soben, roenigften§

im ©ommer, fälter, aU berfelbe oor^er mar; foU bie SSegetation nid^t

©d^aben leiben, fo mu^ bie Suftroärme biefe (Srfältung roieber au§=

gleid^en. Unter ungünftigen flimatifd^en 3Ser^ältniffen mug man beg^alb

mit ber 33eroäfferung ber SBiefen oiel üorfid^tiger fein unb fann ftc§ bie

5ßorteile berfelben nid^t fo au§gebel)nt aneignen roie unter günfligen !lima=

tifd^en S^erliältniffen ; in jenem g^att beginnt aud^ bie ©ra^oegetation fpäter

unb ^ört früher auf al§ in biefem.

©in für 2Biefen aufgeftellteg ^laffifüationöfpftem ^at, fofern eg

fid^ lebiglid^ um ben 910 ^ertrag ^anbelt, bemgemä^ folgenbe fünfte gu be=

rüdffid^tigen : 1. 3wfammenfe^ung be§ 33oben^; 2. örtlid^e Sage
unb nähere Segeid^nung ber 2öiefe (ob glu^=, 9^ieberung^= , ^alroiefe tc);

3. geud^tig{eitg= refp. S3eroäfferunggt)er]^ältniffe; 4. S^^^
ber ©d^nitte unb 9t o^ ertrag an§eu pro§e!tar; 5. Sefd^affen^eit

beg §euel.

gür 2Biefen lä^t fid^ öiel leidster roie für ba§ Sldferlanb ein für alle

gälle anroenbbareö ^laffifüationgfpftem augfinbig mad^en, roeil eg fid^

hei i§nen enbgültig nur um bie Quantität unb Qualität be§ erzeugten ^rorfen=

futterg ^anbelt. @in fold^eg gibt g. 33. $ a b ft in feiner ^a^ation^le^re unb

groar in folgenber g^orm^). @r teilt fämtlic^e SBiefen in nad^fte^enbe

9 maffen:

1. klaffe, ©elten oorfommenbe
,

gang üorgüglid^e 9iieberung§= unb

beroäfferte Sßiefen, bie neben ber 33eroäfferung oft aud^ nod^ gebüngt roerben

;

breifc^ürig. (Ertrag pro preu^ifdjer ^Jlorgen 32—38 3^r. t)on mittelguter

Qualität, (gortf. ©. 438.)

i
M 21. a. £)., 2. 2lufl. ©. 40 u. 41. 3. Slufl. ©. 44.

28^
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^icftn i^e» &nU0 N. N,

I

^euc^tig!eit§= unb 93cn)äfferung§--

oerpttniffe
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2. klaffe, ^orjüglid^e 9^ieberung§= , (Slrom= unb Bemäfferte SBiefen;

5n)et= Big breifd^ürig. ©rtrag pro ^D^orgen 24—30 Qix.; bie Qualität be§

§eueg ift gut.

3. klaffe, ©er^r gute 5'?ieberungg= unb Stalroiefen, gute S3eiüäfferuttg§=

roiefen, fel^r gut gebüngte §ö^enit)iefen
;

groeifd^ürig. ©rtrag pro ?iJiorgen

21—23 S^^- ^ürrfutter üon guter bi§ fe{)r guter Qualität.

4. klaffe. ©Ute unb mittelgute ^'^ieberungS^ ^al= unb 2Bäfferung§-

roiefen, mittelgute gebüngte ^ö^enroiefen
;

groeifd^ürig. ©rtrag pro 3}Jorgen

18—20 S^^' ^on mittelguter 5i§ fe^r guter Qualität.

5. klaffe. ?!Jlittelgute SBiefen in t)erfcl;iebenen Sagen mit unb o^ne

S3eu)äfferung ober Düngung; ^roeifd^ürig. Ertrag pro ?[Rorgen 14—17 ^tr.,

Qualität beg gutterö oerfd^ieben.

6. klaffe. Geringere SBiefen oerfd^iebener 2age mit unoottftänbiger

ober gar feiner Seraäfferung ; ein* unb gmeifd^ürig. (Ertrag pro 3J^orgen

10—13 3tr., teilg guter, teilg geringer Qualität, aud^ fc^on faureg

gutter.

7. klaffe. 3iemlic| geringe ^al=, §ö^en= unb Sergmiefen, aud^

moorige unb Sßalbmiefen, o^ne S3emäfferung ober Düngung; einfd^ürig. @r=

trag pro SRorgen 7,5—9 3^^. 2)a§ §eu ift teilg oon mittelguter, teilg ge=

ringer (faurer) S3efd^affen§eit.

8. klaffe, ©eringe SBiefen t)erfd^iebener Sefd^affen^eit ; einfd^ürig.

(Srtrag pro 5iJ?orgen 5—7 ^tr. ^a§ gutter ift meift oon geringer ober oon

fel^r fd^led^ter 33efd^affen^eit.

9. klaffe. 6e^r fd^led^te Sßiefen , namentlid^ magere, torfige 2öiefen,

fd^led^te 2Balb= unb Q3ergroiefen ; einfd^ürig. ©rtrag pro 9Jtorgen 3,5—4,5 3tt.

geringem big fe^r geringe^ §eu.

©iefe ^abftfd^e ^laffififation l^at mand^e 3?ori5üge
; fie bietet einen

Überblidt über bie oerfd^iebenen , tatfäd^lid^ üorfommenben Slrten oon 2Biefen

unb beren Erträge. «Sie fann beg^alb aud^ mol)l alg 2ln§alt bei

Sonitierung oon SfBiefen oermenbet roerben. 2l6er gerabe bei i§rer praftifd^en

Senu^ung mirb fid^ in oielen gäHen l^erauefteHen , ba^ fie für bie 5Rannig=

faltigfett ber tatfäcfjlid^en 3Ser^ältniffe nid^t genügenb 3f?aum bietet. 3n ber

gleid^en klaffe fommen g. S. §ö§en= unb ^f^ieberunggroiefen t)or, meldte bod^

einen Wi)x üerfd^iebenen ß^arafter befi|en unb in ber Qualität i^re§ ©rtrageg,

meift aud^ in ber Quantität, er^eblid^ ooneinanber abmeid^en; ferner ift auf

bie 33obenbefd^affen§eit unb auf bie 2lrt ber Se= unb ©ntraäfferung nid^t ge=

nügenbe ^Rürffid^t genommen.

2lud^ bei ber ^laffififation ber Söiefen fd^eint eg mir ba§er ba§ rid^tigfte

gu fein, ba^ man für jeben ^laffififationgbe3irf refp. für jebeg abgufd;ä^enbe

®ut ein befonbereg©t)ftem aufftellt, ä^nlid^ roie bieg begüglic^ beg Slder-
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lanbeg alg notraenbtg ^erüorgel^oSen rourbe. ÜJJan ^at alfo gu ermitteln, welche

Strien üon Sßiefen auf ber gu tagierenben %lä(^e voxtommen
; für jebe 2lrt ift

eine Befonbere klaffe gu bilben unb biefe in bem aufgufteEenben ^la[fifi!ationg=

ft)ftem begüglid^ i^rer, für bie 53onitierung rcid^tigen ©igenfd^aften gu befabreiben.

@§ finb bann für jebe klaffe ein ober mehrere DJJuftergrunbftüdte auggufud^en

unb genau gu marüeren. 3)iefe bienen aU Sln^alt für bie fpätere @inf(^ä|ung

ber gangen Söiefenfläd^e. 33e^ufg biefer ©infd^ä^ung ift e^, ebenfo wie beim

Stcferlanb, nötig, nod^ eine befonbere ^(affififation^tabelle gu entwerfen, in

melc^er notiert mirb, roie (jod^ ber gläd^enin^alt fid^ beläuft, ben jebe ^onitätg=

flaffe auf ben nerfd^iebenen Söiefengrunbftüden einnimmt, ©ine berartige

^laffififation pa^t aUerbingg nur für ba§ eingelne @ut ober ben eingelnen

Scgir!; fie l^at aber 'Den großen SSorgug, ba^ fie ein genaue^, flareö 33ilb

üon ber (Srtrag§fä§ig!eit ber eingufd^ä|enben 2Biefen gemährt, unb barauf

fommt e§ lebiglid^ an.

Sur näheren 33eranfd^aulid^ung ift auf ©. 436 unb 437 baö ^(affifi!ationö=

friftem, auf ©. 440 bie ^laffififationltabelle für bie ^öiefen beg @ute§ N. N.

mitgeteilt. 2)ie gefamte 2Biefenfläd^e beträgt 82,30 ha, unb f)at bie Unter=

fud^ung ergeben, bag fünf oerfd^iebene Waffen üon 3Biefen üorl^anben finb.

2lud^ biefeg ^laffififationgf^ftem für bie Söiefen liefert ebenfo mie 'oa^

früher für "oa^ Sldferlanb (<B. 426) aufgeteilte ben Verneig, bafe e§ rid^tiger

ift, für ben eingelnen gall fid^ eine§ befonberen ^laffifi!ationgfi)ftem§ gu

bebienen. Tlan lann bann oiel mel^r ben fpegiell oorliegenben 'Ser^ältniffen

SRed^nung tragen, aU menn man ein gang aßgemeine§ ^laffifilationsftjftem gu

©runbe legt.

3n ber ^laffififationi t a b e 1 1 e für bie 2öiefen ift al^bann jebe t)or=

^anbene Sßiefenfläd^e unter irgenb einer beutlid^en ^egeid^nung namentlid;

aufgufü^ren unb angugeben, in meld^em Umfang bie eingelnen klaffen in ber=

felben oertreten finb.

gufammenftellung.

gn ber gefamten 82,30 ha umfaffenben 2Biefenfläd^e finb alfo bie ein^

gelnen klaffen in folgenbem Umfang üertreten:

Itlaffe I. mit 16 ha 30 a,

„ II. „ 27 , 40 „

„ III. „ 26 „ 40 „

. IV. „ 3 „ 80 „

.. V. .. 8 „ 40 „

©umma: 82 ha 30 a
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gtiftrUftkutiiitiidtfilt^Uie für Vtt pt^flen hic» (^nU» N. N,

Sejetc^nung ber
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4* ^le ^oniiicvmt(i nnb Älaffiftfattoit ber aSelbctt»

gür bie Sonttierung unb ^laffififation ber äÖeiben ftnb im allgemeinen

bie für bie Sßiefen eben befprod^enen ©runbfä^e ma^gebenb. 2luc§ bei ben

Sßeiben l^anbelt eg ftd^ (ebiglic^ um bie erzeugte guttermaffe, meldte aßerbingg

nid^t abgemäht unb §u §eu gemarfjt, fonbern von ben SÖeibelieren in grünem

3uftanbe bireft abgefreffen mirb. S^ft^f^Ö^beffen finb bie 2öirtfd^aft§!often bei

ben 2ßeiben nod^ geringer aU hei ben 2öiefen; biefelben befd^ränfen fic^ in

ber Siegel auf Unterhaltung ber etwa üor^anbenen ©räben, $Ianierung§=

arbeiten, gortfd^affung ftörenber Unfräuter roie ^ifteln u. f. m. ®er 9io^=

ertrag repräfentiert hei mand^en 2Beiben nafje^u ben Sf^einertrag ; einj^elne

3Öeiben erforbern allerbing^ erl^eblic^e ^ufraenbungen g. 33. burd^ bie not=

roenbig merbenbe Düngung.

33Ieiben bie SSeibetiere an(^ nad^t§ auf ber 3Beibe, fo erhalten bie 2Beibe=

fläd^en bie i!)nen burcf; bie 'isegetation entzogenen ^flangennä^rftoffe ;^um bei

weitem größten ^eil burd^ bie feften unb flüffigen %tremente ber ^iere mieber

gurürf; in biefem gaE pflegt bei 3ßeiben, meld)e auf einigermaßen frud^tbarem

Soben fid) befinben, eine Düngung überl^aupt nic§t nötig ^u fein. ®a§felbe

gilt üon benjenigen 2Beibefläd;en, roeldje regelmäßig im grü^ja^re von benad^=

barten 2öafferläu|en ober (Seen überfd^memmt unb baburd^ gebüngt merben.

Sänge anbauernbe ober häufige Überflutungen finb allerbing^ für 2BeibefIäd^en

nid^t gutragltd;, meil ber ^oben baburdj ^u ftar! aufgemeid^t, aud; ba§ Se=

roeiben mä^renb ber Überflutung unmöglid^ gemad^t mirb.' derartige ®runb=

ftüde flaffifi^iert man, aud^ roenn fie geitroeife bemeibet rcerben, rid^tiger unter

bie 2Biefen. Überhaupt fann öftere ber 3"^^iM auftaud^en , ob ein ®runb=

ftüdf al§ Sßiefe ober aU Sßeibe angufel^en fei. gür ßntfd^eibung bjefer grage

ift nid^t 'oie jemeilige ^enu^ung maßgebenb, fonbern ber Umftanb, oh bie be=

treffenbe gläc^e i§rer gangen 3^atur nad; fid^ beffer gur 2öiefe ober §ur 2öeibe

eignet. @rftere§ ift immer ber gall, roenn eine regelmäßige unb fo ftarfe 33e-

roäfferung ftattfinbet, baß eine fortbauernbe §eugeroinnung möglid^ erfd^eint/

of)ne baß ein @rfa^ ber entflogenen ^flanjennä^rftoffe burd^ S^fu^r oon 2)ünger

erforberlid^ rcirb. 2)a§ gleid^e gilt für biejenigen ©runbftüde, rceld^e infolge

il)rer natürlid^en 33obenbefd^affen^eit ober infolge ^o^en ©runbroafferftanbe^ fo

roeid) finb, baß fte bei regelmäßiger Seroeibung balb eine fe^r unebene Dber=

fläche annehmen unb baß ba€ ^flanjjenroad^gtum burd; ba§ ©intreten be^

2ßeibeoie^eg leiben mürbe, ©runbftüde, meldte abroed^felnb aU 2Biefe unb

al§ Sßeibe benu^t roerben, finb bei berjenigen 5!ulturart gu flaffifigieren, meldte

nad; ^JKaßgabe ber oor^anbenen Umftänbe al^ bie oorgugöroeife §u berüdfid^tigenbe

erfc^eint.

gür SÖeiben ift bieSobenbefd^affen^eit roic^tiger aU für 3ßiefen,
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roeil bei erfteren bie Seroäfferung entroeber fortfällt ober bod^ eine unter=

georbnetere ffloUt fpielt, alfo bie ©rtraggfä^igfeit au^fd^lie^lid^ ober faft au§=

fc^lie^lic§ oon ber grud^tbarfeit be§ ©oben§ felbft abfängt. @in milber,

^umugreid^er 2el)mboben ift für 2ßeiben raie für ba€ Sldferlanb bie guträglid^fte

Sobenmifc^ung. 2)ie leidsten, ftarf fanbigen S3öben liefern immer nur eine

färglid^e 2öeibe, meil fie gu trodfen finb, aud^ menig ^flangennä^rftoffe befi^en.

Keffer ift fd^on ein etmag fd^roerer Soben, meil berfelbe me^r 2ßaffer in fid^

aufnimmt unb ba^felbe langer gurürf^alt, aud^ reid^er an ^flanjennä^rftoffen

gu fein pflegt. §umueböben fönnen eine üppige, roenn aud^ nid^t gerabe fe§r

na^rl^afte SBeibe abgeben; jebod^ finb fie meic^, unb e§ mu^ burd^ regelmäßiges

Jöaljen refp. ©ggen bafür geforgt merben, baß bie Dberfläd^e einigermaßen

eben bleibt. §umuöböben mit ^o^em ©runbmafferftanb liefern gmar oft üiel,

aber fd^led^teg g^utter t)on faurer 33efd^affen^eit unb merben in ber Siegel beffer

al§ SSiefe benu^t. ^ie Sßeibepflangen rour^ieln meift flad^
; für bie @rtrag§=

fäljigfeit ber SBeiben ift ba^er bie oberfte Sobenfd^id^t faft au^fd^ließlid^ ent^

fd^eibenb, unb bie 33efc^affen§eit be§ UntergrunbeS fäUt weniger \n§> ©eraid^t.

®a^er fommt e^ , baß man aud^ auf ©ebirgsboben mit feid^ter Slrferfrume

oft red^t gute 2Beiben finbet, meldte ein groar an Quantität nur mäfeigeg,

an Qualität aber um fo beffereg gutter liefern.

Sefonber§ bebeutunggooll für bie Söeiben finb bie geud^tig!eit^ =

oerl^ältniffe fomo^l be§ ^oben§ mie ber £uft. ®ie ©räfer unb fonftigen

SBeibepflangen bebürfen unb »ertragen t)iel geud^tigfeit. ©in ©runbmafferftanb

oon V2— ^/4 m unter ber Sobenoberfläd^e, meld^er für Diele Sldferbaugeroäd^fe aU

burd^au§ fd^äblid; fid^ erraeift, !ann auf bie Sßeibenu^ung fe^r förberlid^ rcirfen.

(Sbenfo fteigert ein ^o^er geud[)tig!eit§ge^alt ber Suft bie ©rtraggfä^igfeit ber

SSeiben. ^e^tere trocfnen üiel leirf;ter unb fd^neHer aU SBiefen, meil bie

3Segetation immer mieber auf§ neue furg abgefreffen unb baburd^ ber Soben

bem au^trodfnenben ©influß ber ©onne unb be§ Suftjugeö preisgegeben

roirb. ®ie burd^ bie ^apiHarlraft emporge^ogene geud^tigfeit auS ben tieferen

S3obenfdöid^ten reid^t bei anbauernb trodfenem SBetter feiten au§, um bag Se=

bürfni§ ber SSegetation an 2Öaffer in genügenber SBeife gu befriebigen. @§

ift beS^alb oon großer Sebeutung, menn bie SBeibefläd^en in einer mit

2ßafferbampf ftar! gefättigten Sltmofp^äre fid^ befinben unb infolgebeffen ben

^flangen ber S3ebarf an geud^ligfeit großenteils burc^ bie 2uft ^ugefü^rt

merben fann. tiefer Umftanb gibt Sßeiben, meldte in mafferreid^en 9^ieberungen

ober in ber 5^äl)e üon großen Söafferfläd^en (9)?eeren, (Seen) ober in feud^ten

©ebirgSgegenben gelegen finb, einen großen SSorgug t)or benjenigen SSeiben,

meiere in S)iftriften mit oor^errfd^enb geringem geud^ti'gfeitSgel)alt ber Suft fid^

befinben, ober vox fold^en SBeiben, meldte megen i^rer fpegiellen Sage ber auS=

trodEnenben 2öir!ung ber ©onnenftrablen unb ber SBinbe befonberS auSgefe^t finb.

I
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33et ber ^(affififation ber Sßeiben mä) bem 9? o ^ ertrage fd^ä^t man ben

legieren ebenfo rate bei ben 2Biefen am beften nad^ ber guttermenge ah, meldte

aui Strocfengemid^t rebugiert von einem §e!tar gewonnen mirb. 2ltterbing§

merben bie ^löeibepflan^en in grünem 3"fionb gefrefjen; aber ba ber 3Baffer=

gef)alt be§ gutterg für bie ©rnä^rung nid^t in 33etrad^t fommt unb aud; bei

ben gleid^en guttermitteln oft ein fe^r abmeid^enber ift, fo pflegt ber £anb=

roirt bei allen gutterbered^nungen nur bie ^rodfenfubftang', b. f). bie luft^

trorfene ©ubftang, gu ©runbe gu legen, äöie üiel an frifd^em ©rünfutter ein

^ter im 6tall ober auf ber Sßeibe üer^e^rt, raeijs ber Sanbmirt !aum; roo^l

aber roeig er ungefähr, mie üiel ^rodfenfubftang im ©rünfutter ein Biüä

3.^iel) gu feiner auöreid^enben ©rnä^rung täglid^ bebarf unb üerbraud^t. ®em«

entfpred^enb üermag auc^ jeber einigermaßen erfahrene Sanbroirt ben Ertrag

einer Sßeibeftäd^e banad^ abjufd^ä^en, raie üiel an Strodfenfutter biefelbe jä^r=

lidf; bringt. @§ muß alfo ber Ertrag ber SBeiben genau ebenfo wie ber (ix=

trag ber 2öiefen, b. l). in Rentnern §eu pro §e!tar, tariert werben, mobei an

lufttrodeneg §eu in bem ^wftanbe, in roeld^em baßfelbe geraö^nlid^ geroonnen

mirb, alfo mit einem 2Baffergel)alt »on ca. 15^/o, ju beulen ift.

ältere ©d^riftfteller l)aben ^äufig bie SBeiben nad^ ber Slnga^l üon

2^ieren flaffifijiert , meldte auf einer beftimmten g^läd^e ben ©ommer über

au^reid^enb ernährt raerben fönnen. ^ieö 'i^erfa^ren menbet unter anberen

aud^ ^ p p e an ^). 2)erfelbe !laffifi§iert bie SBeibegrunbftüdfe nad; fogenannten

^u^raeiben unb t)erftel)t unter einer ^u^roeibe biejenige gläd^e, meldte nötig

ift unb gugleid^ au^reid^t, um eine ^ul| üon 250—300- $fb. ©d^lad^tgemid^t

mä^renb be§ ®ommer§ genügenb gu ernähren. Um and) für biejenigen gäHe,

in meieren bie 9Beibe nid;t gur ©rnä^rung oon ^ü§en, fonbern von fonftigen

Vieren bient, eine 9flebu!tion auf ben ein^eitlid^en begriff einer ^u^meibe gu

ermöglid^en, ^at bann ^ o p p e feftgeftettt, roie groß ha^ Sßeibebebürfni^ einer

ün\) im 3Sergleic§ gu bem nämlid^en ^ebürfni^ ber übrigen , auf ber SBeibe

tima ernährten ^iere fid^ fteßt. @r fagt roörtlid^ ^) : „2Bo eine ^u^ mittleren

©d^lage^, bie üu§gefd)lad^tet 250—300 $fb. miegt, bie gureid^enbe ©ommer=

na^rung auf ber 2Beibe finbet, ba nähren fid^:

2/3 ^ferbe

^U 3ugodjfen,

IV2 gütten,

2 Stüd junget Sftinboie^,

10 ©d^afe,

8 ©d^roeine,

24 ©änfe."

^) Unterrirf)t im Stderbou unb in ber SSie^jud^t, 9. 3luf(age. 33erlin 1861.

»b. 1, ©. 176 ff.

2) 21. a. D. e. 182.
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2)ie .^(affififatton nad^ ^uf)iüeiben l^at eine geroifje praftifd^e 93erecl^tigung

;

jtc ift be§l;alb oielfad^ angeroenbet roorben unb roirb aud) ^eute noc^, nament=

ltc§ in ben ©cgenben, in roeld^en bie SSeibenu^ung beg SBobeng ftarf in ben

'^orbergrunb tritt, l^äufig in ^(nroenbung gebrad^t. ©ie erleid^tert infofern

bie Slbfd^ä^ung, aU ber Sanbroirt, fei e§ nad^ ben für beftimmte gläd^en

bereite gemad^ten ^^erfud^en, fei e§ nad^ bem 33oben ober bem 5^flan5en=

beftanb ber 2ßeiben, in oielen gällen ein giemlid^ ftc^ereä Urteil barüber be*

fi^en !ann, roie oiel ^iere etroa auf bem abgufd^ä^enben ©runbftüdf eine aug=

reic^enbe ©rnäi^rung finben fönnen. 2luf ber anberen Seite ift aber ber

begriff „^u^toeibe'' ein anwerft unbeftimmter. $Da§ oon ^ o p p e ju ©runbe

gelegte 3)urd^fd^nittggeroid^t einer ^u^ ift für l^eutige 5?er^ältniffe oiel gu

gering ; ein anbereö aufgufteÜfen, erfd^eint mi^lid^, ba bie ^ü§e nad^ 9taffe unb

^u^ung^groedf oft fe^r oerfc^ieben fd^roer ftnb. Öbenfo lä^t ftd^ nid^t roo^l

Itlftrftftkfttfjdrit^rtjft^tn für ^it

32r.ber

klaffe
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baö ^f^a^rungöbebürfnig einer ^ul^ mit bem eine! Dd^fen, eineg glitten ober

mit bem oon Schafen nac^ feften S^^tß" oergleid^en, ba auc§ bei ben übrigen

Vieren bie S^afje unb ber jeroeilige ^^^u^ung^^raecf für bie burd^fd^nittlid^e

©rö^e unb ba^ burc^fc^nittlid^e Df^a^rung^Sebürfnig entfd^eibenb in§ ©eraid^t

faden. 2(ug biefem @runbe erfc^eint e€ nic^t groerfmä^ig, ben Segriff „^u§^

raeibe" aU 5Ra6fta6 bei ber ^laffififation ber SBeiben gu benu^en; t)ier§u

!ann nur bie 3)?enge unb Dualität beg auf §eu rebugierten gutterg bienen.

Sagegen ift eö moljl guläffig unb angebracht,- gleid^geitig hei ber ^(affififation

anzugeben, meiere 2(rt t)on Vieren für bie betreffenbe äöeibe fid^ eignet unb

mie oiele ©tüdfe berfelben auf einer gläc^e oon beftimmter ©rö^e ben ©ommer

l^inburd^ au^reic^enb ernährt werben fönnen. Sabei barf aber nic^t unter=

laffen roerben, gleid^geitig gu bemerken, roelc^e^ burd^fc^nittlid^e lebenbe ©eroic^t

bie Xiere befi^en; unter Umftänben ift aud^ ber ^ul^nn^^med aufzuführen.

pdtiieti >^0 ®ttt^« N. N,

3lrt ber Sßeibe unb 3al)I ber barauf

^u ernä^renben ^iere pro ^e!tar

2)urcl^[c^nittäertrag

an ^euroert pro

^eftarunb Dualität

be§ ^utterä

33emerfungen

©Ute 3flinböiel|n)eibe; V2—^/s ha für

ein ©tücf Sfünboie^ ä, 10 3tr. leb.

@eroic^t roä^renb beä 6ommerg

au§reic^enb.

aJiittelgute 3flinbDie|roeibe ; ^/s—^/e ha

für ein ©tüd Siinböiel^ au^reic^eub.

80-100 3tr. |)eu

pro §eftar; rerfjt

gute Dualität.

60—80 3tr. .t)eu

pro |)eftar
;

gute

Dualität.

Geringe Sftinboie^ioeiöe; 1— IV* ha

für ein ©tücf S^linböie^ auöreic^enb.

40—50 3tr. ^eu

pro <^c!tar; geringe

Dualität.

Sie äßeibe^eit bauert beim

3flinböie^ 150 2:age; e§ ift

angenommen, bafe ein ©tue!

^linböie^ ä, 10 3tr. leb. (»e=

roic^t täglid^ Vs ßtr. ^eu«

roert, alfo in ber SCBeibejeit

oon 150 ^agen im ganjen

50 3tr. ^euroert ju feiner

ooUftänbigen ©rnäljrung be*

barf.

aJUttelgute biö geringe ©d^afrceibe;

1 ha für 4—5 Schafe k 100 ^fb.

leb. ©eraidjt auäreic^enb.

©eringe ©c^afroeibe; 1 ha für 2V2

biä 3 (Schafe auöreic^enb.

25-30 3tr. |)eu

pro ^eftar; mittele

gute Dualität.

15—18 3tr. ^eu

pro |)e!tar; mittel

gute biä geringe

Dualität.

Sie SBeibejeit bauert für

©c^afe 180 2:age; cä ift an-

genommen, bajj bie ©d^afe

burc^fc^nittlid^ 1 3tr. leb.

©eroic^t l|aben unb täglich

3V3 ^fb. an ^euroert alö

^utterbebürfen. 3ebe§©c^af

braucht alfo roä^renb ber

180 äßeibetage im gangen

6 3tr. ^eu.
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3ur befferen ß^arafterifti! ber Sßeiben bient z§ ferner, roeiin man bie Stage,

n)äf)renb raeld^er im Saufe be§ ©ommerg bie SBeibenu^ung burd;fc§nittlici^

öuggeübt roerben fann, in beftimmten 3^^^^^" angibt.

(^» braud)t ^ier n)of)l faum nocf; ermähnt 5U merben, ba^ aU 3Beiben

blo^ biejenigen ©runbftücfe gu flaffifijieren fmb, wdd)e ftänbig aU folc^e

benu^t werben, ©runbftücfe, meldte abroed^felnb aU 2öeibe unb al§ 2tc!er=

lanb 33ertt)enbung finben, finb in ber iRegel unter ba§ Slcfertanb einzureiben

:

€ö fei benn, ba^ bie Serroenbung ^um Slcferbau nur äu^crft feiten, geroiffev^

ma^en aU Sluöna^me ftattfinbet, mä^renb bie SBeibenu^ung bie 9tegel bilbet.

$ab ft fteHt in feiner 2:ajationgle§re folgenbe allgemeine ^Iaffi=

fifation ber 2ßeiben in 7 klaffen auf^).

1. klaffe. ^or5üglid)fte S'^ieberungeroeiben (gettmeiben), wovon 1 bie

1,25 preu^ifd^e gj^orgen für eine ^ittelfu^ (ä 730 ?5fb. lebenb ©eroid^t) in

150—160 SBeibetagen au^reid^en, voa^ 28— 34 ^ix. ^eumert pro 3Korgen

beträgt.

2. klaffe. (5e^r gute ^u^= unb mittelgute gettroeiben, 1,33—1,70

3Korgen auf bie TOttelfu^ in 150—160 Söeibetagen = 20—27 3tr. §eu*

wert pro 2Korgen.

3. klaffe. ©Ute ^u^roeiben, 1,9—2,25 9}?orgen auf bie 3)mtel!u^

in 150—160 SBeibetagen = 15—19 ^ix, ^euroert pro ?Korgen.

4. klaffe, ©eringe ^u^roeiben, bei nid;t 5U tiefer Sage unb auf nid^t

faurem SBoben nod^ gute Sd^afmeiben, 2,5—3 9J?orgen auf bie 5RitteI!uI; in

150—160 ^agen ober 31/2—4V2 53tittelfd;afe2) auf ben preufeifd^en 3)?orgen

in 180—220 Seibetagen = 11—14 gtr. ^euroert pro 3J?orgen.

5. klaffe. Bel)x fd^Ied^te Slinboie^roeiben, bei geeigneter Sage fd^road^

mittelmäßige ©d^afroeiben, 3,3—4 3}?orgen pro TOttelfu^ ober 2—3 ©d^afe

pro 2Rorgen = 7—10 3^^- ^euroert pro 3}iorgen.

6. klaffe. SRagere ©d^afroeiben , 1

—

VI2 ©d^afe pro SKorgen =:

4—6 S^^' ^eumert pro 9Jiorgen.

7. klaffe, ©eringfte ©d^afroeiben , V2

—

^U ©d^af pro borgen =
1^/2—3 3tr. §eu pro ^D^lorgen.

3Son biefer ^lafftfifation ber SBeiben gilt ba^felbe, mag früher über bie

$abftfc^e SöiefenüafPififation gefagt mürbe; fie bietet einen Überblid über bie

t)erfd[)iebenen Kategorien t)on 2ßeiben unb fann aud^ n)o§l aU 2ln§alt bei ber

Klafftfifation oon fold^en benu|t werben. Seffer ift e§ aber, menn man für

bie Sonitierung ber Sßeiben in jebem einjelnen gall, b. 1^. für jebeö @ut

ober jeben lofat abgegrengten SBejir!, ein befonbereg ^laffififation^ftiftem ent=

^) 21. a. D. 2. 2lufr. ©. 45 u. 46. 3. Slufl. e. 49 u. 50.

2) ^abft rechnet 10—12 2KitteIfc^afc = einer SHttelfui^.
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lüirft, in roeld^em (ebigltd; bie gerabe üor^anbenen 33onitätgflaffen ^i(ufna§me

finben. @ö ift al^bann tunlid^, 'Den fpe^ieHen örtUrfien ^erl)ä[tnifjen in

f)ö^erem ©rabe 9^ec{;nung gu tragen, alö rvenn man fic^ genötigt fie^t, bie gu

Sonitierenben 2[Beibef(äd;en in ein allgemeine^ Maffifi!ation§fr)ftem gemiffermafjen

eingugroängeno

©in fo[(^e§ ^(affififationgft)ftem mu^ für jebe einzelne 2Beibe!laffe naci^=

meifen: 1. bie ^ufft^^nienfeijung beg Söobeng; 2. örtlid^e Sage
foroie geuci^tig!eit§= ober ^emäfferungöüer^ältniffe; 3. 2lrt

ber 3Beibe (9^inbr)ie^= ober ©d^afmeibe) fomie 3«^! ^^^ P^o §e!tar

barauf gu ernäfjrenben ^iere; 4. ®urcl^fd;nittgertrag in §eu=

mert pro §e!tar unb Qualität beggutterg.

2luf ©. 444 unb 445 ^abe x^ aU 53eifpier bag ^laffifi!ationgft)ftem

für bie ju bem ©ute N. N. ge^örenben Sßeiben im ©efamtumfang oon

36,50 ha aufgeführt. ^a§ 2öeibeareal gerfällt in groei raefentlic^ oerfd^iebene

^eile, beren einer au§ feud^tliegenben 9iinbt)ieE)meiben, ber anbere an^ trocfenen,

me^r für (S(f;afe mie für 3ftinbr)ie^ geeigneten 2öeiben befielt ; bie erfte ©ruppe

meift brei, bie le^tere gmei ^onität^flaffen auf.

©inb bie einzelnen klaffen innerhalb fämtlid^er üor^anbenen Sßeiben

feftgefteßt unb bie 3Jiuftergrunbftü(fe für jebe klaffe auggefudf)!, fo ^anbelt e^

fic§ nod^ barum, gu Beftimmen, in melc^em Umfang jebe klaffe üertreten ift;

bag gefunbene 9iefultat mu^ bann in bie ^laffififation^ t a b e H e (©. 448)

eingetragen raerben.

gufammenftcUung.

3n ber gefamten 36,50 ha umfaffenben Sßeibefläd^e finb alfo bie ein=

gelnen klaffen in folgenbem Umfang oertreten:

klaffe I mit 10,30 ha

„ II „ 5,00 „

. III . 5,20 „

„ IV . 9,40 „

. V . 6,60 „

©umma: 36,50 ha

^el^ujg .^laffififation ber SBeiben nacf; bem 9t ein ertrage ift ba§fe(5e

33erfa§ren eingufc^lagen mie bei t)orfteJ)enb gefd^ilberter ^(affififation nad^ bem

Dto^ertrage; eö ift nur nad^ gertigftellung ber ^(affififation^tabette nod^ gu

ermitteln, mie §od^ fid^ bie, geroö^nlid^ nid^t fe^r großen, jä()rlid^en 2öirtfd^aftg=

foften für ben §e!tar jeber klaffe begra. jeber 2BeibefIäc§e belaufen, unb finb

biefe öon bem 9to^ertrage in Slbgug gu bringen. 2ßie fold^e 33ered^nung im

eingelnen burc^gufü^ren , !ann erft in Slbfd^nitt V, 6 biefe§ Sud^e^ gegeigt

werben.
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Sei ben für fonftige lanbroirtfd^aftlid^e ^uUur^roedfe beftimmten ©runb=

ftücfen rt)ie ©arten, 2Bein5erge, Xorfftid^e, 2e§m = , ^ie§=,

6anbgruben, 3ßafferfUcf;en ift eine Sonitierung unb ^laffifijierung

beö S3obeng nid^t in ber Söeife wie bei 3(c!er=, 2öiefen= unb Sßeibelanb mög=

lid^^). §ier mug eine birefte Ermittlung be§ 9^o^ertrage§ unb bemnäd^ftige

Serec^nung be§ SBirtfd^aft^aufroanbeg ftattfinben , raorüber in fpäteren 216=

fd^nitten nod^ einige eingaben gu mad^en finb.

^lufftfikanmx^Ubtni^ fnv It^U ^^itfm U0 mnU^ N. N.
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barin, bajs nid;t ber 3©erl ber Selreffenben ©rutibftücfe im einzelnen ermittelt,

fonbern ba^ üielme^r ber ©efamtroert beg ©uteg, tüte berfel6e fid^ auö bem

^ufammenmirfen affer bei ber $robu!tion tätigen gaftoren ergibt, feftgeftefft

wirb.

®er ©efamttage ift bemnad^ für 'üa^ abgufd^ä^enbe (But ein einl^eitlid^er

2ß irtf d)aft§plttn gu ©runbe ju legen, auö raelc^em fid^ ergeben muß,

n)eld;e S3etrieb§mittel üor^anben, in melc^er Söeife Sldferbau unb SSie^jud^t

foraie etwaige ted^nifd^e 5?eb engen?erbe organifiert finb, meldte S^to^erträge bem=

gufolge erraartet werben fönnen unb raeld^e 2öirtfd^aft§!often gur ©rgielung ber=

felben aufgemenbet merben muffen. ^a(^ Ermittlung einerfeitö ber 3ft o
^

^

ertrage, anberfeit§ be§ 2Birtfd^aftöaufn)anbe§ ergibt fid^ bann ber

^Uinertrag foroie ber i! ap itain) er t be§ ©ute§ burd^ eine fe^r einfädle

S^ied^nung.

®ie ^uffteffung bee Söirtfd^aftgplaneö fann natürlid^ nur auf ©runb

einer forgfältigen ©rforfdjung unb Erwägung ber ben ©ut^betrieb bebingenben

3Ser^ältniffe erfolgen, ^erfelben mu^ bal)er eine genaue S)arlegung biefer

SSer^ältniffe üorau^ge^en, meldte aU ein gmar t)orbereitenber, aber notmenbiger

Steil be§ 2:aEoerfa^ren§ gu betrad^ten ift. SJian nennt benfelben Snfor*
mation ober @ut§bef d;reibung.

2)ie ©efamtta^e ftefft fid^ ba^er au^ folgenben Slbfd^nitten gufammen:

1. Jjuformation ober ©ut^befd^reibung; 2. geftftellung be§

2öirtfd^aftgplane^; 3. Ermittlung beg 9fiol)ertrageg; 4. Se =

ftimmung ber 2ßirtfd^aft§foften; 5. Sered^nung be§ 9ftein =

ertraget unb be§ ^apitalmerteö.

^ie ©efamttaje mug ^unäd^ft immer eine temporäre ober SBertgtaje fein,

b. ^. fie mug ben rairflid^en bergeitigen ^apitalroert be§ ©ute§ feftfteffen ; aug

berfelben ift bann, wenn eg erforberlid^ fein foffte, ber 6id^er§eitö= ober

^rebitmert burc^ Slb^ug oon 25—33 ^/o abzuleiten (f. ©. 390).

2)ie ©efamtta^e fann aud^ immer nur eine Ertrag^taje, feine ©rnubtage

fein; benn fie ermittelt gunäd^ft ben 3fleinertrag unb bered^net erft auö bem

festeren ben ^apitalmert beg ©ute§.

2* Ste ^ttfotmatton obev ©ttt^befc^tetbitttg*

a) 2lllgetnctne ®run6fä^e»

53ei ber ©ut^befd^reibung ^anbelt e6 fid^ barum, äffe biejenigen Um«

ftänbe ^ur flaren SDarfteffung gu bringen, oon welchen bie Drganifation ber

Sßirtfc^aft fomie bie 9^ol)erträge unb bie gur Ergielung berfelben notmenbigen

2öirtfc^aftgunfoften abhängig finb. 5Ramentlic§ fommen in Setrad^t: 1. ^ie

örtlid^e unb flimatifd^e Sage; 2. bie allgemeine ^efd^affen^
tjon ber ®ol^, 3;o!ratton§le^re. 5)rittc 2tufloge. 29
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^eit be§ S3oben§ foroie ber Umfang beg 2lreal§ unb feiner ein=

^^elnen 33eftanbtei(e (Mer, 2Biefe, Söeibe u. f. n).); 3. bie ^onttierung

unb ^laffiftfation ber ©runbftücfe; 4. bie S# unb 33efci^affenf)eit

ber ©eböube foroie beö oor^anbenen lebenben unb toten ^n =

oentarg; 5. bie HrBeiteroer^ältniffe begüglid^ ber 2(rt unb ^enge

ber gur ^i^pofition fte^enben menfd^lid^en Slrbeit^fräfte, bie Seiftung§fä^igfeit

ber le^teren, bie gu ga^lenben Sö^ne u. f. n?.; 6. bie 3Serfe§r§ = , 2lbfa| =

unb ^rei^üer^ältniff e für bie gu oerfaufenben ober angufaufenben

lanbroirtfd^aftlid^en ^robufte; 7. etroa oor^anbene ted^ nif c^e 9^eBen =

geroerbe; 8. bie Regierungen be§ ®ute§ gu ©taat unb @e =

meinbe, befonberg bie gu tragenben ©teuern unb fonftigen Saften; 9. bie

auf prioatred^tlid^en %Mn beru^enben 3Serpflic|)tungen ober S^tec^te

be§ ©uteg; 10. bie ^rt unb ^ö^e ber SSerfd^ulbung beg dJuteS foroie

bie ^UJöglid^feit gur Erlangung üon ^rebit.

^ie ©ut^befd^reibung ift nid^t nur ber üorbereitenbe, fonbern

gleid^geitig ber grunblegenbe 2^eil ber ©efamttaje. 2luf i^ren 2ln=

gaben baut fid^ bie gange übrige %aice auf; benn oon biefen (fangen ber

2Birtfc|aft§pIan foroie bie gu bered^nenben Sfto^erträge unb 2ßirtfrf;aft§foften

ab. ^er ©ut^befd^reibung ift bal^er gang befonbere (Sorgfalt guguroenben,

man barf fie nid^t b(o§ aU eine allenfalls gu entbel)renbe SluSfd^mürfung ber

^aje anfe^en. Um biefelbe rid^tig abfaffen gu !önnen, finb groei ®inge not=

roenbig ; einmal eine gereifte praftifd^e ©rfal^rung begüglid^ be§ lanbroirtfd^aft*

lid^en S3etriebe§ unb ferner eine genaue Kenntnis ber örtlid^en 33er]^ältniffe.

®ie 33eurteilung ber le^teren erforbert groar ebenfalls eine gereifte praftifd^e

@rfa§rung, aber mit berfelben reid^t man nid;t oollftänbig auS. 2)ie Um=

ftänbe, Don roeld^en foroo^l bie SRo^erträge roie bie 2Öirtfd^aft§!oflen eines länb=

lid^en Betriebes abl^ängen, finb fo mannigfaltiger 3^atur unb l^aben oft einen

fo lofalen ß§ara!ter, bajs eS für einen mit ber Örtlid^feit nid^t genau oertrauten

9Jiann unmöglid^ roirb, biefelben rid^tig gu beurteilen. 2ßeld^e S^o^erträge ein

S3oben beftimmter Qualität gu bringen oermag, roie l&od^ bie SlrbeitSlö^ne fid^

fteHen, roaS ein 3lrbeiter im ^urd^fd^nitt leiftet, roeld^e Slrt ber Bearbeitung

unb 33enu^ung beS SldferS burd^ baS örtlid^ oor^anbene ^lima erforbert roirb :

biefe unb ä^nlid^e ^inge !ann nur berjenige oon t)ornl)erein fidler beurteilen,

roeld^er in berfelben ©egenb unb roomöglid^ auf bemfelben ©ute längere S^^^

felbft geroirtfd^aftet l^at. 2)a biefer günftige ^Jall aber bei ben ^^agatoren

^ufig nid^t gutrifft, fo mu& e§ i^re Slufgabe fein, hei ber ©ut§6efd^reibung

alle gu ©ebote fte^enben Hilfsmittel gu benu^en, um, über biejenigen 3Ser]^ält=

niffe, roeld^e ben ^Reinertrag beS abgufd^ä^enben ©uteS beeinfluffen, fid^ genaue

2luS!unft gu befd^affen. 3" fold^en §ilfSmitteln gehören unter anberen: bie

3^ad^frage bei benad;barten praftifd^en Sanbroirten, aud^ roo^l bei oerftänbigen
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Seuten aug ber arbeitenben klaffe ; bie Sluffd^lüffe, lüeld^e bie etwa öor^anbenen

Sßirtfd^aft^bücl^er über bie bil^erige 2lrt ber Seroirtfd^aftung foroie über bie

bigf)er erhielten 9f?o§erträge, 2ßirtfci^aft§!often unb 3^einerträge geroä^ren
;

ferner

bie 3ftefullate ber ©runbfteuereinfd^ä^ung; enblid^ bie ortsüblichen ^auf= ober

^ad^tpreife für ©runbftücfe ober ©üter. ©erabe ber pra!tifc§ erfal)rene ^agator

ratrb am eifrigften bemüht fein, biefe unb ä^nlic^e 5luS!unftgmitteI bei bem

2lbfc^ä^unglt)erfa§ren fid^ ^u nu^e gu machen, roeil er am beften roei^, btt|5

ber S^teinertrag beS lanbroirtfc^aftUd^en 33etriebe§ burd^ Umftänbe bebingt ift,

über raeld^e nur ber mit ben örtlid^en 2Ser§ältnif)en oertraute 3Kann genaue

Kenntnis befi^en !ann. (Sin 33erfc^mä§en ober eine ©eringac^tung ber gu einer

forgfältigen Information notmenbigen 2öege ift ftetg baS ^^i*^^^ entroeber oon

©elbftüberfd^ä^ung ober oon Un!enntni§ über baS SBefen unb bie 33ebeutung

be§ 3:^aEationloerfa§ren§.

2öenn bie lanbfc^aftlid^en tobitinftitute, roeld^e i^ren 2ßirfungS!reiS ftet^

nur auf einen lo!al eng begrenzten ^qxxl auSbe^nen, tro| i^rer t^eoretifd^

oft anfed^tbaren Slbfd^ä^ungSgrunbfä^e bod^ gu prafttfc^ oermertbaren 3fleful=

taten gelangen unb beS^alb mit 3f?ed^t ein großes Slnfe^en genießen, fo liegt

bieS j^roar gunäd)ft barin, ba^ fie nid^t ben SSerfaufgraert, fonbern ben er^eblid^

niebrigeren Selei^unggroert ber ©üter ermitteln; anberfeitS ift aber ber ©runb

aud^ barin unb ^roar nid^t gum geringften 2^eile gu fud&en, \)a^ bie lanb=

fc^aftlic^en ^a^atoren ftetö ort§!unbige, mit ben loyalen lanbroirtfd^aftlid^en

'^erliältniffen genau oertraute ÜJ^änner finb, meldte über bie ben Ertrag beS

©utSbetriebeS beeinfluffenben Umftänbe ein fid^ereS Urteil befigen ober bag=

felbe fid^ leidet oerfd^affen fönnen.

©ang befonbere Sorgfalt ^at man bei bem preugifd^en ©runbfteuer=

einfd^ä|ung€oer?a§ren ber baSfelbe oorbereitenben 3"formation gugeroenbet.

©§ l^onbelte fic^ l)ierbei ^mar nid^t um bie (Sinfd;ä|ung einzelner ©üter, aber

eg mürbe gemiffermagen jeber lanbrätlid^e ^reis ober jeber ^laffififationSbiftrift

(oergl. 6. 424) begüglid^ ber Information äl)n(id^ roie ein gefonberter @utg-

fomplej angefe^en unb für benfelben al§ Einleitung be§ Slbfd^ä^ungSoerfa^renS

eine forgfältige Ermittlung unb geftfteHung aller auf ben 9teinertrag beg

53oben§ mirfenber Umftänbe oerlangt. @§ gefd^a§ bieg in ber fogenannten

^reiSbefd^reibung. 2)te für bie ^reisbefc^reibungen erlaffene Slnroeifung

ift fo inftruftio unb bod^ fo rcenig befannt, ba^ id^ biefelbe l^ier i§rem 2ßort=

laute nac^ folgen laffe^).

^) 2)iefer6e finbet ftd^ abgebrurft in ber amtUd^en ^ublüation: „®efe^, betreffenb

bie anberroeite Siegelung öer ©runbfteuer bom 21. a«ai 1861. 3leh\t Slnroeifung für

bog S5erfa^ren bei ©rmitttung beä Steinertrageä ber Siegenfc^aften", 33erlin 1861, bei

dl. 2)ec!er. Slnrage B ©. 77-80. Über bie für bie Information ober bie @utä*
befclireibung befonberö roic^tigen ^un!te ügf. auc^ in v. b. ®oI^, ^anbbuc^ ber

29*
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gufammenftellung 6er l^auptfädjlid^ften , bei ^uffteüuriö 6er Kreis*

befd^reibuna 5U berücfftd?tigen6en Punfte,

1. Sage, ©rö^e unb 33egrengung beg ^reifeg.

2. SlHgemeine S^errainbilbung.

a) D6 ber Äreig ber §ö§e ober ^^ieberung gang ober teiltoeife an=

gel^ört?

b) D5 unb eoent. toeldje ©ebirg^fetlen ober bebeutenbe ^ö^engüge ben

^rei§ burd^fd^neibert ?

c) D6 unb eoent. inrcieroeit bte gorm ber DBerfläci^e bie ^en)irt=

fd^aftung erfd^roert?

d) Sßeld^e ©een, glüffe unb er^eMid^eren Säd^e in bem Greife oor=

fommen ?

e) DB ©ümpfe ober 3Jloräfle unb eoent. in raeld^er 2lu§be§nung oor*

l^anben finb?

f ) Db bie gorm unb Sage be§ 2:erraing ben SlB^ug beg SBafferö ge=

ftattet, unb o5 eoent. für raeld^e Xeile be§ .Greife? ober Drtfd^aften

©efa^r oor Überfd^roemmungen oor^anben ift?

3. ^Hmatifd^e ^^er^ältnif fe.

a) @influ]s ber allgemeinen ^errainbilbung (gu 2.) auf baS ^lima;

b) 3Sor^errfd^enbe unb befonberg fd^äblic^e 2öinbftrömungen

;

c) ^^i^f^örenbe ©eraitterregen unb Hagelwetter;

d) ©inroirfung beg ^lima^ auf bie 3Segetation;

e) Slnfang unb 5Dauer ber §erbft= unb grü^ja^rgbeftettung unb 2Iug=

faat, ber ©etreibe= unb §euernte u. f. ro.

4. Slllgemeine S3obenbefd^affen§eit.

a) ?!Jlifd^ung§= unb 2agerung§üer§ä(tniffe be§ 53oben§;

b) SSorl^anbenfein groger unfrud^tbarer '^l'dd)en u. f. xv.

5. ©inbeid^ungen, ^nt= unb Seraäfferungen, Drainagen.

6. ^ommunüation^mittel.
a) ©ifenba^nen, ß^^auffeen unb Sßafferftragen

;

b) 3wftanb ber nid^t d^auffierten gelb= unb anberen Söege.

7. 33eüölf erunggoerliältnif fe.

a) (Sinrao^nergal^l, gelrennt nad^ ©tobten unb plattem Sanbe, unb im

3Sergleid^ 5um gläd^enin^alt be§ ^reife§;

b) 3^^}^ ^^^ ©täbte unb länblid^en Drtfd^aften;

gefamten Sanbtoir tfd^aft (1890) bie 3l6l^anb(ung »on 21. Krämer, S)ie

©runbUgen unb bie ©inrid^tung beö tanbn). S3etriebe§, a. a. D. Sb. I,

©. 342-348.



2. 3)ie Information ober ©utöbefd^reibung. 453

c) @rn)erbg= unb ^serfcl^rgüerl^ältniffe, S^^wftrie ;
%ahx\Un unb 9J?anu=

fafturen; S3ergbau unb §ütten5etrte5 ; anbere, befonberö aud^ mit

ber ^anbrairtfd^aft oerBunbene ?jQ6ri!atton§art[taIten , wie g. ^.

^Brauereien , Brennereien, Si^Ö^'^ßi^^/ ^üSengucferfabrifen u. f.
ro.

;

d) §ö^erer ober geringerer @rab ber 3ßo^l^a6en^ett, in§5efonbere mit

SBegug auf baö Sluffommen t)on ^Iaffen= unb flaffifigierter @in=

fommenfteuer unb t)on ©eroerbefteuer.

8. ^^aturer^eugniffe.

A. 2Iu§ bem 5[Rinera(reicl^e.

B. ^lu^bem^flangenreid^e.
a) ©etreibe unb §ülfenfrüci^te

;

b) §adffrü(^te;

c) ©emüfe, Dbft unb Sßein;

d) §anbel§gen)äci^fe

;

e) folg;

f) Überfluß ober 5RangeI an ©rgeugniffen au§ bem ^^ftanjenreid^e,

2lbfa|n)ege unb Segug^quetten

;

g) greife ber (Sri^eugniffe oon a bi§ e.

C. Slugbem^ierreid^e.

a) 3Sie^ftanb, getrennt nac^ ©täbten unb plattem Sanbe, im 33ergleici^

gum gläd^enin^alt beg toifeg unb gur 33er)ölferung

;

b) S8efc^affenE)eit unb 2lrten beg SSie^eg;

c) 2öieberfe§renbe ^ranf^eiten beg SSiel^eg;

d) 5lrt ber Haltung unb 3^u^ung ber oerfd^iebenen ^ßie^gattungen

;

e) Slbfa^roege für bte ©rgeugniffe au^ ber S^ie^juc^t u. f. ro.

;

f) greife be§ ^ie§e§ unb ber fonftigen ©r^eugniffe aug ber SSie^jud^t.

9. SSerteilung be§ ©runb unb 53oben§.

a) ^ie größere ober geringere ^^^Pii^^tog beö ©runbbefi^eg ; ©rö^e

unb Qa^l ber Sefi^ungen ; S5or!ommen gemeinfd^aftlid^er §ütungg=

reüiere üon er^eblid^erer 5lu§be§nung u. f. ro,

;

b) gläd^enin^alt ber oerfd^iebenen 53enu^ung§arten beg SBobeng (^ultur=

arten)

;

c) Separationen, @emein§eit§tei(ungen u. f. m.;

d) ^ie Sage ber ©runbftüdfe im 3^er^ä(tni§ gu ben Sföirtfd^aft^gelöften

unb in 3Serbinbung bamit bie ©efd[)loffen]^eit ber Dörfer, ober beren

2lu^= unb 'ähhan mit ifolierter Sage ber 2öirtfd^aftgge^öfte.

10. S5en)irtfc^af tung gmeif e.

aj S)ie oor^errfc^enben 3ßirtfd^aft§arten (^reifelber= , grud^tmed^fe(=,

^oppel= unb Sßeiberairtfd^aft u. f. xv.), foroo^l auf ©utg= mie auf

©emeinbefelbmarfen

;
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b) bag c^rö^ere ober geringere 33ebürfni§ unb bie §altung »on ®tenft=

boten unb anberen lanbroirtfd^aftUd^en §anbar6eitern
, foroie bie

Soften ber (Sr^altung unb £öl)nung berfelben mit ^Rüdffid^t auf Den

etroaigen Überfluß ober ?DRangeI an 9Kenfci^en!räften

;

c) beögleid^en ber ©efpannfräfte , unter Eingabe ber Slrten beg 3^9=

»ie^eö, ber 2Irt unb Söeife be^ ga^ren§, be§ ^flügen^ unb ©ggenö

u. f. vo., ob oierfpännig, groeifpännig u. f. ro.

;

d) bie SSerroenbung unb Sefd^affung oon SDünger, SRergel, ^al!, ®ip^,

Slfc^e, 3J?ober, 2ßa(bftreu ober anberer ©rfa^mittel gur 3)üngung;

e) bie 3(rt unb SBeife ber Seroirtfd^aftung ber gorften.

11. 35er!e()r mit ©runbftücfen, be^ufö be§ 'l^erfauf^ ober ber 33er=

pad^tung.

^ie burd^fd^nittlic^en ^auf= unb ^ad^tpreife größerer, mittlerer

unb fleinerer ©üter unb ganger 2Birtfc§aften, foroie eingelner ©runb=

ftücfe unb ^argeHen nad^ ben mä^renb ber legten 3a§re gu ftante

gefommenen ©efd^äften, fo raeit aU möglid^ unter 33erücffid^tigung

tima überlaffener ^Of^obiUen, St^^cntarienftüdfe, gabrüationlanftalten

u. f. ro.

Slud^ bie ©runbfä^e ber meiften ^rebitinftitute führen mit größerer ober

geringerer 2lu§fü§rlid^!eit biejenigen fünfte auf, über roeld^e bie ©utebefd^reibung

Sluffc^lug geroä^ren foH. S3efonber§ ooßftänbig finb l^ierin bie ©runbfä^e ber

fd^lefifd^en Sanbfd^aft, fomie ber ^eutfd^en ©runbfrebitban! gu ®ot§a^).

3m folgenben foH nun nad^geroiefen werben, nad^ meldten fpegieUen

©runbfä^en bie ©ut^befd^reibung anzufertigen ift, unb gmar begüglid^ ber

©. 449 ff. namhaft gemad^ten, §auptfäd^lid^ in Setrad^t fommenben ^er()ältniffe.

b) Die örtltd^e unö fltmatifd^e £agc.

®ie S^fo^tt^ötion mu§ angeben, gu roeld^em ©taatgüerbanb unb gu meld^em

3^eil begfelben (^rooing, Segirf, toi§, ©emeinbe) ba§ ©ut gehört. 25ie§ ift

*) 3)te 2lbf d^ä^ung§grunbfä|e ber fc^lefifc^en Sanbfc^aft. SBreäfau

1875. Seilage A. ©. 71—74. 3)te 2lbf c^ä^ungägrunbfä^e ber 2)cutfd^en

@runb!rebitban! ju @ot^a. ©otl^a, im ©elbftüerlage ber S3anf, 1886. ©.2—9
unb ©. 35—38. 2)ie @runbfä|e ber fd^Ieftfc^en Sanbfd^aft, roeld^e bie ättefte aller

Sanbfchatten ift, l^aben ber 2)eutf(l^en ®runb!rebitbanf unb auc^ anberen ^rebit«

inftituten alä SKufter gebient. 5ßg(. o. Sang^borff, ®ie bäuerlichen ^eX'

^ältniffe im Königreiche ©actifen, XXIII. S8b. ber (Schriften be§ Sßereinä für

©ojittlpolitif (33äuerlic^e Bnftönbe in 2)eutfcl^lQnb). Seipjig, bei S)uncfer & §umblot,

1883. ©. 217. ©eit 1883 beftefien für bie fd^Iefifd^e Sanbfcfjaft neue 2lbfc^ä^ungö*

grunbfä^e , welche aber in ben rcid^tigflen fünften mit ben früheren übereinftimmen.

3)ie ßitate begießen fid^ in ber ^olge auf bie neuen 3lbfc^ä|ungggrunbfä^e.
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fd^on nötig um ber Seftimmung ber geograp^ifd^en 2age rottten. ^ie 3"=

gel^örigfeit ^u biefem ober jenem ©taat^üerbanb Bebingt aber auc^ oft in

^ol^em ©rabe ben ©rtrag unb bamit ben Sßert eine§ ©ute§; benn ^ieroon

^ängt bie §ö§e ber (Steuern, ber ®rab ber 9lecf;tgficf;er^eit unb ba§ größere

ober geringere 2Öo§I6efinben ber 2anbn)irtfcf;ajt überhaupt a5. ©in in diu^^

lanb an ber preußifd^en ©renge gelegene^ ©ut g. 33. ift, gerabe raeil e§ in

3flugranb fid^ befinbet, fe§r oiel raeniger roert a(g ein eben fold^eg an ber

ruffifd^en ©renge, aber auf preugifd^em ©ebiet liegenbeö @ut.

Einige 93UtteiIungen au^ ber 33 o r g e f d^ i d^ t e beö ©ute§ raerben groerf

=

mägigerraeife I)ier angereiht; natürlid^ nur fold^e STutteilungen, rceld^e geeignet

finb, 3(n[;altgpunfte für ^Beurteilung ber bil^erigen 33en)irtfc§aftung foroie ber

©rtraggfä^igfeit gu bieten; ba§ ift aber l^äufig ber gaff. ,g)ier§er gehören

3. S. eingaben über bie früheren Sefi^er ober SBeroirtfc^after beö ©uteg; ob

bagfelbe lange in ben §änben berfelben 33efi§er ober bod^ berfelben gamilie

geroefen ift ; ob eg felbft beroirtfd^aftet ober oerpad^tet raurbe ; ob bie Sefi^er

ober ^äd^ter nad^raei^tid^ gute 5Refu(tate ergielt l^aben ober n\d}t. SDaburd^

affein erlangt man afferbing§ fein fid^ereg Urteil über bie ©rtraggfä^igfeit,

aber man gewinnt bod^ beftimmte, !eine§roeg§ gering gu fc^ä^enbe 2(n§altg=

punfte für Beurteilung berfelben. ^m affgemeinen läßt fic§ nämlid^ an^

nehmen, baß ©üter, meldte lange in ben §änben berfelben 33efi^er ober bod^

berfelben gamilie geroefen finb, fd^onenber bemirtfd^aftet mürben al^ bie=

jenigen, meldte ^äufig ben SBefi^er geroed^felt ^aben. 33ei ©ütern, meldte

Öfterg oon i^ren 33efi^ern ober ^^]äd^tern freimiffig ober gar groanggmeife auf=

gegeben roerben mußten, liegt immerhin bie ?[Rutmaßung na^e, baß biefelben

roenig ertraggfä^ig , aud& menig fd^onenb unb forgfältig beroirtfc^aftet finb.

^irefte ©d^lußfolgerungen an^ ber SSorgefd^id^te eineg ©uteg auf beffen @r=

traggfä^igfeit bürfen natürlich nur bann gemad^t merben, menn biefelben

fieser begrünbet roerben fönnen.

2)ie Befdfireibung ber örtlid;en Sage ift nod^ gu ergangen burd^ eingaben

über ben53reitegrab, bie ©r^ebung überbem5Reeregfpiegel, bie

Entfernung oon ber näd^ften ©tabt ober bem näd^ften

größeren ^arftorte. 2)aburc^ erhält man erft ein !lareg, fid^ereg 33ilb

über bie Sage beö ©uteg; bem Xa^ator finb biefe 3^otigen unentbe^rlid^ für

bie Beurteilung ber groedfmäßigften Senu^ung unb ber ©rtragSfäftigfeit beö

Bobeng foroie für bie 2öürbigung ber Slbfa^oer^ältniffe. 5lud^ barüber

bürfen eingaben nic^t fehlen, ob bag ©ut me^r ehen ober coupiert liegt, 06

in feiner 5Rä§e größere ^Bafferfläd^en ober Söälber ober Berge fid^ befinben;

benn biefe Umftänbe beeinfluffen bag ^lima unb bamit bie ^robuftioität beg

Bobeng.

3n flimatifd^er Begie^ung ift ^erDorgul)eben, foroeit ^f^otigen barüber
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5u Befd^affen finb, bie mittlere ^af)xe^tempexatuv, bie mittlere ©ommermärme

unb bag gemöl^nlici^ eintretenbe SRa^imum ber 2öinter!älte; auf bie

burd^fd^nittlid^e SSintertemperatur fommt meniger an. §ieran fd^Ue^en

fid^ eingaben über: bie ^eit be§ ©intrittö be§ 3=rü^ia§re§, ben ^Beginn unb

baö @nbe ber grü^a^rgbeftetlung , ben ^Beginn ber §eu= unb ber (betreibe*

ernte, ben Slnfang unb ben ©d^Iu^ ber 2Binterfaat6eftelIung, ben Eintritt be^

Söinterfrofteg , momit bann gugleid^ ber fpätefte Termin für SSoHenbung ber

§adtfrud^ternte uub ber Sldferarbeiten gegeben ift. ©elbftüerftänblid^ fijnnen

bie aufgefü§rten ^aten immer nur biejenigen 3öl^len enthalten, meldte fid^

für bie betreffenbe ©egenb al§> im 5Durd^fd^nitt ber Sa^re gültig ^eraul=

gefteEt ^aben. ^iefelben muffen im S^fammen^ang ein !lare§ ^ilb über

ben ©ang geben, meldten bie mid^tigften lanbmirtfd^aftlid^en SSerrid^tungen

im Saufe beg 3a§re§ nehmen, unb an meldte ^^i^räume biefelben ge=

fnüpft finb.

tiefer allgemeinen ©arfteKung ber flimatifd^en 3Ser§ältniffe folgen meitere

9f?otigen über bie geud^tigfeit ber Suft, bie mäfferigen 9^ieberfdaläge , bie

S^id^tung unb ©tärfe ber l^errfd^enben SÖinbe, bie §äufig!eit ober (5elten=

^eit öon ©eroittern. ^^on befonberer 3ßid^tigfeit finb aUe Umftänbe, burd^

meldte bie 3=eud^tig!eit ber Suft ober be§ 53oben§ beeinflußt mirb; bie ^ai)e

auggebe^nter 2öafferfläd^en ober Sßälber ober ein t}o§er ©runbroafferftanb,

ebenfo eine ftarfe jä^rlid^e 9Regen= ober ©d^neemenge mirfen auf bie @r§ö^ung

be§ 3^eud^tig!eit§guftanbe§ oon Suft unb Soben ein, fomie umge!e§rt. @§

fommt hierbei barauf an, möglid^ft flar biejenigen fünfte l^eroorgul^eben,

meldte auf bie S3enu|ung be§ i8oben§ unb beffen ^robuftioität beftimmenb

einmirfen ; alfo g. 33. ob bie geud^tigfeit^oer^ältniffe für einzelne Senu|ung§=

arten beg Sobeng befonber^ günftig ober ungünftig finb, ob gu geroiffen

Sa§re§5eiten in ber Siegel fei e§ ^Rangel, fei e§ Überfluß an geud^tigleit

l^errfd^t. 2lud^ finb einige S3emer!ungen barüber, ob burd^ außerorbentlid^e

^f^aturereigniffe mie Überfc^memmungen
,

^la^regen, 33li|= ober §agelfc§lag

bie ©rtrage ^äufig gefä^rbet merben, fe^r roünfd^engnjert
;

ferner über bie ört=

liefen Erfahrungen be^üglid^ ber ^efd^äbigungen burd^ Ungeziefer, $flan5en=

fran!§eiten, tierifd^e ©pibemien.

2)ie 53efd^reibung ber örtlid^en unb !limatifd^en Sage muß am ©d^luß

ober aud^ in i^rem SSerlaufe befummle eingaben barüber entl^alten, meldte

grüd^te nad^ 3}?aßgabe beö ^limaS noc^ mit ©id^er^eit gebaut merben

fönnen, meldte einen befonber§ l^o^en Ertrag oerfpred^en , unb ob eine be=

ftimmte S^id^tung in ber 3Sie^l)altung burd^ ba§ ^lima geboten erfd^eint ober

bod^ begünftigt roirb.
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c) X>ie allgemeine 'Be\dia]\enl:iext bes Bozens, fon?ie ber Umfang bes

^Ireals unö feiner einselnen Beftanbteile.

2)ie ©utlbefd^reiBung §at 2(uffci^(u^ barüBer gu geben, ob ber 53oben

angefd^roemmter ober primitioer ift, ob er alfo ben jüngflen geognoftifd^en

Formationen, bem Sllluüium ober ^Diluoium, ober einer ber älteren, unb

rcelc^er berfelben er angehört, .^ei hen primitioen Söben ift gu erörtern,

roie roeit bie SSerrcitterung be^ ©efteing oorgefabritten , ob fid^ bereite eine

tiefe Sldferfrume gebilbet ober nid^t, ob in ber 2(rfer!rume felbft nod^ t)iele

«Steine fid^ befinben unb ob biefe ber 33obenbearbeitung ober bem $flangen=

mad^ötum §inberniffe entgegenfegen. ©emnäd^ft ift ein allgemeine^ Silb

von ber 33efd^affen^eit, namentlid^ ber ^i^f^^^^^^fß^^ng be€ 53oben§

gu entwerfen; meldte §auptgemengteile (^on, Se§m, ©anb, ^al!) oorroiegen,

ob ber 33oben binbig ober lodfer, fdl^roer ober leidet gu bearbeiten ift, ob

Slrferfrume unb Untergrunb ba^ 2Saffer leidet burd^laffen ober nic^t. hierbei

bürfen Mitteilungen barüber nid^t fehlen, ob für 2ßafferabflu^ genügenb ge*

forgt ober ob bod^ ^inreid^enbe 3Sorflut oor^anben ift, um ben Sßafferabflu^

in befriebigenber Söeife gu beroirfen. Slurf; eingaben über ben Kultur*

guftanb be§ Sobeng, namentlid^ be§ 2ldferlanbe§, finb unerläjslid^ ; ob ba§=

felbe bem Slnfd^ein nad^ bi§l)er gut bearbeitet unb gebüngt mürbe, ob e§

l^umugreid^ ift ober nid^t; ob eg fid^ al§ rein ober al^ oerunfrautet barftellt.

*Demnäd^ft folgen bie S^^'^^^ "^^^ ^^n gefamten gläd^enin^alt be§

@ute§ fomie feiner einzelnen 33eftanbteile. hierüber liegen meiftenteil^ fidlere

eingaben in ben üorl^anbenen ©ut§!arten ober ben ©runbfteuerfataftern oor.

Slllerbingg mu^ man fic^ üor^er überzeugen, ob nid^t feit Slufna^me ber ^arte

ober be§ ^atafterg 33eränberungen
, fei eö in bem gefamten J^öd^enin^alt

burd^ ^'^^öiif^ '^^^^ Slboerläufe, fei e§ in ber ^enu^ung^roeife ber einzelnen

gläd^en eingetreten finb. @ine befonbere 3Sermeffung be€ ganzen ©ute^ roirb

feiten nötig fein; burd^ biefelbe mürbe ba§ 2lbfd^ä|ung§t)erfa^ren ntd^t nur

verteuert, fonbern a\i(^ oerlangfamt werben.

^ei ber ?JeftftelIung be§ gläd^enin^alteg , raeld;er auf bie einzelnen 33 e =

nu^unggmeifen ober ^ulturarten^) be§ 53oben§ fällt, mu^ man 3u=

näd^ft barüber !lar fein, roie oiel unb meldte ^ulturarten man unterfd^eiben,

unb meldte 5Rer!male man für bie einzelnen ^ulturarten al§ ma§gebenb he*

Irad^ten mill. 3)ie 2lbfd^ä|ung§grunbfä^e in ben oerfd^iebenen Staaten ober

^) 2)a§ fäd^fifd^e roie ba§ preu^ifdje (Srunbfteuergefe^ bejeid^nen bie üer*

fc^iebenen 33enu^ungsroeifen bcö 33obenä aH 3lrfer, 2Biefe u. f. ro. mit bem 3lu§brudE

„Äu(turart", beffen id^ mid^ alö eineö feiner ^ürje roegen fel^r empfe^lenöroerten

unb alö eineä l^inreid^enb beutlid^en im SSerlaufe ber folgenben 2)arfteltung ebenfaUä

bebienen roerbe.
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bei hen oerfd^iebenen ^rebitinftituten Sefinben ftc§ Be^üglid^ ber ^a\)l unb ber

6§araftenfierung ber ^ulturarten nid^t gan5 in Übereinftimmung.

2)ie Slbfdjä^ungggrunbfä^e ber fd^lefifd^en 2anbfc§aft unterfc^eiben

:

1. 2lc!er(anb; 2. Sßiefen; 3. §utungen; 4. ©artenUnb;
5. gorftlanb; 6. Xeid^e; 7. §ofraum unb Sauft eilen; 8. 2ßege,

©räben, Unlanb*). 2)ie 2)eutfcl^e ©runbfrebitbanf ^u ©ot^a ftimmt

fjiermit in ben fed^^ erften ©ruppen überein, fü^rt bann aber al^ brei

roeitere ©ruppen auf: 7. ^^orfftic^e unb Torflager, ^Jloore; 8. @e =

roäffer, 2öege, ©räben; 9. Unlanb u. f. n).^). 5Die ©efd^äftg=

anroeifung gur Slbfcjä^ung beg @runbeigentum§ im ^önigreid^ ©ad^fen üom

30. iUiärg 1838 bejeid^net aU ber SBefleuerung unterliegenb : 1. 2lc!erlanb;

2. 2öiefen, Sßeiben unb ©arten; 3. 2Balbungen; 4. SSeinberge unb fonftige

Pflanzungen; 5. ^eid^e; 6. Dberflädpe ber 53erg= unb §üttenn)er!e, ber ^al!=

unb anberer ©teinbrüd^e, ber (Sanb=, £e]§m=, 3}lergel= unb Tongruben, Xorf=

ftid^e, ©tein= unb Sraunfol^lengruben ; 7. ©ebäube (a. a. D., § 2, ©. 1).

^ie Slnnjeifung enblid^ gur 2lu§fü§rung beg preu^ifc^en ©runbfteuergefe^e§

t)oni 21. 5Kai 1861 fagt in § 5: „§infid^tlid^ ber ^ulturarten finb ju unter-

f(Reiben ^)

:

a) 2(rferlanb,

b) ©arten,

c) 2öiefen,

d) SBeiben,

e) ^ol^ungen,

f) Sßafferftücfe,

g) Dblanb."

^ie Slnroeifung befiniert nun weiter bie d^aralteriftifd^en 9J?erfmale ber

einzelnen ^ulturarten. ^n ben meiften fonftigen Slbfd^ä^ungggrunbfä^en fe^lt

eine folc^e Definition, unb bod^ ift fie unentbe^rlid^, ba bie ©rengen ^roifc^en

ben üerfc^iebenen ^ulturarten feine§n)eg§ fo fidler finb, ba§ barüber fein

^roeifel obraalten fönnte. $Da augerbem 'Die in ber preugifd^en Slnroeifung

gegebene ßl^aralteriftif fe^r beftimmt unb fad^gemäjs ift, fo ba|s fie gen)iffer=

1) aibfc^ä^ungögrunbfä^e ber fc^lefifd^en Sanbfc^aft von 1875, ©. 71. 2)ie

2lbjc^ä^ungöflrunbfä|e ber fc^refifc^en Sanbfcfiaft oon 1883 jä^len alä ber 2lbfd^ä^ung

unterliegenb folgenbe Äultiirarten auf: 1. 2ldEerIanb; 2. SBiefenlanb; 3. 2ßeibe =

(anb; 4. ©artenlanb: 5. ^orftlanb; 6. ^eid^e, <Been, roilbe ^ifd^ereien;

fte fagen bann weiter, bafe onbere Siealitäten unb S^u^ungen jiitn lonbnjtrtfd^aftlid^en

Ärebit nic^t ge[d^ä^t werben (§ 58 a. a. D.).

2) 2l6fc^ä|ungägrunb[ä|e ber 2)eut[c^en ©runbFrebitban!, ©. 6.

^) @e[e^, betreffenb bie anberraette Siegelung ber ©runbfteuer u. f. id., nebfi

Slnweifung u. f. ro., ©. 9 unb 10.
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ma^en a(§ muftergültig angefe§en roerben barf, fo teile id) biefelBe ^ier

i^rem tr)efenl(ic|en S^^^lte nad^ mit.

3um 21 df erlaub ge^öien biejenigen ©runbftücfe, raeld^e, abgefel^en

üon t^rer etroaigen 53enu^ung gur ©rgielung üon gutterfräutern ,
§anbel^=

gerr)äd[)fen unb §acffrüc^ten , ber §auptfac^e nad^ gum Slnbau von betreibe

bienen.

©arten finb fold^e ©runbflüdfe, roeld^e, o§ne Sftürffid^t barauf, o6 fie

eingefrtebigt finb ober nid^t, ber §auptfad^e nad^ gum %r\hau von (SJemüfen,

§adtfrüd^ten
,
§anbelggen)äd^fen , ©ämereien, Dbft, Söein, Blumen ober als

Saumfd^ulen Benu^t raerben: gorftgärten, Suftgärten unb $ar!anlagen finb

3U berjenigen ^ulturart gu red^nen, gu raeld^er fie nac§ i^ren §aupt6eftanb=

teilen gehören.

2llg 3öiefen finb äße ©runbftücfe gu betrad^ten, beren ©ra^roudöö

in ber Spiegel abgemäht rcirb, unb bie nur auSna^m^raeife beroeibet ober Quf=

gebrod^en raerben.

gu ben SBeiben gä^len fold^e ©runbftüdfe, beren ^auptfäd^lid^fte ^5e=

nu^ung barin befte^t, ba^ i^r ©ra^roud^g üom ?Jie§ abgeroeibet roirb. — 2)en

2ßeiben finb auc^ §atben unb ä^nlid^e ©runbftüdfe beijured^nen, beren 3^u^ung

raefentlid^ in ber ©eroinnung oon ©treu* unb 5Dungmaterial befte^t.

^olgungen finb fold^e ©runbftücfe, al§ beren ^auptfäd^lid^fte 33e=

nu^ung^rceife bie ^olggud^t angefe^en inerben mug.

3u ben Söafferftürfen gehören alle J^öd^en, roeld^e, roie Seen unb

^eid^e, fortbauernb ober geitroeife mit 2öaffer bebedt finb unb ^auptfäd^lid^ in

biefem ^wftanbe benu^t werben.

3um Öblanb finb biejenigen ©runbftüdfe gu gälilen, meldte nad^ ber

2lrt i^rer ^auptfäd^lid^ften S3enu^ung gu feiner ber norfte^enb genannten

^ulturarten gehören, aber in anberer 2lrt einen Ertrag gewähren, roie ^alf%

©anb= , ^ie€= , ^Jlergel* , Se^m- , Xongruben
,
Rennen, ©ümpfe unb ä^nlid^e

®runbftü(fe.

©orceit fold^e ©runbftüdfe feinerlei ©rtrag gen)ä§ren, finb fie al^ Un =

lanb gu be^anbeln.

^ie sub a—g genannten ^ullurarten merben gur ©runbfteuer ein=

gefd^ä^t, wogegen ba§ Unlanb aU ertrag^lol ber ©infd^ä^ung nic^t unterliegt.

Slu^erbem lennt ba§ preu^ifc^e ©runbfteuergefe^ nod^ brei anbere 2lrten

t)on ©runbftüdfen : 1. roegen il;rer 53enu^ung gu öffentlid^en ^"^ß^en ertrag§=

lofe ©runbflücfe, infonberl)eit alfo : ©äffen, Pä^e, 33rüdfen, ß^auffeen, %a\)x=

unb gu^raege, ©ifenba^nen u. f. ro. ; 2. SBafferläufe (glüffe, 33äd^e);

3. 53aufteßen, §ofräume unb §au^gärten, fofern ber Umfang ber leiteten

einen 5[Rorgen nid^t überfteigt. Sei Slbfd^ä^ung üon ©ütern merben bie gu

1 unb 2 geljörigen gläd^en ebenfattö al§ ertrag^lofe angufe^en fein; ba§
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gletd^e gilt üon ben ^ofräumen unb ©ebäuben, tüä^renb aEe §au§gärten

lüie fonftigeg ©artenlanb be^anbelt werben muffen^).

3)ie in ber Slnroeifung gum preu|5ifd;en ©runbfteuergefe^ aufgefteEte

Gruppierung ber einzelnen ^ulturarten unb beren ß^arafterifti! fd)eint mir

burd^au^ gutreffenb gu fein unb !ann aU 2ln{)alt aud^ bei Slbfd^ä^ung t)on

Gütern oerrcenbet werben. 3lnx begüglid^ be^ @ arten lanbeö fei 6e=

merft, ba^ baefeI6e, foroeit eg fid^ um ^an^*, ©emüfe* unb Dbftgärten

f)anbelt, meldfje roefentlid^ nur jur Sefriebigung be§ ^ebarfeg ber eigenen

§auel)altung ober beg 33ebarfeg ber ©utgleute an ben betreffenben ©rgeug--

niffen bienen, am einfad[iften aU 2lrferlanb abgefd^ä^t rairb. ©ine Sered^=

nung über bie $robu!tion ber §QUggärten unterliegt üielen Sd^mierigfeiten

unb fönnen babei leidet gro^e S^J^^iiw^ßf begangen merben, größere al§ menn

man bie ©arten aB Sldferlanb einfd^ä|t. 2)iefe(ben finb bann in i^rer @r=

trageftt^igfeit minbeftenö ebenfo f)0(^ gu tarieren mie bie befte, auf bem ©ute

üor^anbene klaffe beg Slrferbobeng ; unter Umftänben ift für ben ©arten eine

befonbere Slcferflaffe gu mad^en. 2ßo ein 3Serfauf von ©artenprobuften in

größerem ^JZafeftabe ftattfinbet, mujs aUerbingg ba§ ©artenlanb aU befonbere

^ulturart be^anbelt werben; eg pflegt bieg aber nur bei feineren ©ütern in

ber 3^ö§e großer ©täbte ber gatt gu fein. 2öein= unb umfangreid^e Dbft=

gärten finb immer befonbere eingufd^ä^en.

Suftgärten unb ^^arfanlagen finb, fomeit fie überhaupt einen ©rtrag ge=

mähren, aU ^olgungen ober aud^ aU 2ßiefe refp. 2öeibe gu tarieren, je nad^=

bem bie aug i^nen gezogene 3fZu|ung, fei e§> in §oIg, fei e§ in g=utter, meld^eg

abgemäht ober abgeroeibet wirb, ^auptfäd^lid^ befte^t.

3n ber Flegel finb alle ©runbftüdfe bei berjenigen ^ulturart ein^ufd^äjen,

meldte i^rer augenblirflid^en ober i^rer bisher üblid^en 33enu^ung entfprid^t;

alfo ba€ Sldferlanb al§ Slrfer, bie 2Biefen al§ 2öiefe u. f. to. 2iaerbing§

mu§ fic^ ber Xa^ator aud^ bie %xa%e vorlegen, ob bie bi^^erige 33enu^ung§=

weife eine gwed^mäfeige gewefen fei ober nid^t. @r mug babei aber immer

ron ber 33ermutung ausgeben, ba^ bieg ber gall, gumal er bod^ bie 33er§ält'

niffe nid^t fo genau beurteilen fann wie biejenigen, weld^e oielleid^t lange

Saläre ba§ ©ut bewirtfd^aftet l^aben. 2lber aud^ wenn ber ^aptor finbet,

bag ein ©runbftüdf unrid^tig benu^t wirb, barf er bagfelbe nid^t o^ne weitereg

^u einer anberen ^ulturart einfd^ä^en. ®enn ber Übergang t)on einer ^ulturart

3ur anberen erforbert ^äufig er^eblic^e Soften, unb ber ©rfolg lä^t fid^ fc§wer

oor^er genau bered^nen, fo bie Umwanblung üon SBalb in Sldfer ober Sßiefe,

ober aud^ umgefe^rt beg Sldferg in golglanb; ebenfo bie SSerwanblung oon

^) Über bie befonbere 33el^anblung ber ©ebäube bei ©utstaEationen wirb an

einer fpäteren ©teile nod^ bie Stiebe fein.

I
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2((!er in 2öiefe ober üon 2Öiefe in 2(c!er; bie gerangie^ung von Unlanb ^nm

Jelbbau u. f. ra. yiux bann ift bie ©infd^ä^ung gu einer anberrceitigen

^ulturart gered^tfertigt ober geboten, raenn augenfd^einlid^ t)ie bi^^erige 53e=

nu^unglrceife oerfe^rt wax unb eine anberroeitige ^Serraenbung mit ben ge=

n)ö§nHc§en Gräften unb 3}?itteln ber SBirtfd^aft, alfo o^ne er^eblid^e Soften,

fid^ beroerffteEigen (ä^t. 2e^tere€ fommt guraeifen oor bei ©runbflürfen,

meldte bi^^er bem Slrferbau bienten, roeld^e aber roenig frud^tbar finb ober

fel^r raeit oom 2Birtfd^aft§f)ofe entfernt liegen, fo ba§ bie Soften ber Se=

arbeitung, SDüngung unb Slberntung fid^ nid^t bega^tt mad^en ober bod^ nur

ein oerfd^roinbenb geringer 9leinertrag übrig bleibt. ®iefe finb in ber Siegel

aU SBeiben ein^ufd^äjen , ba e^emaligeg Sldferlanb immer nod^ aU 2Öeibe

einen gemiffen Ertrag gewährt, raeld^er o^ne nennen^raerte laufenbe Unfoften

ergielt mirb ; ferner an^ be^^alb, meil bie Ummanblung öon bi^^er beadferten

©runbftürfen in SBeibeffäd^en feinen weiteren Slufraanb erforbert aU bie ein*

malige Slnfaat, meldte aber an^ bi§§er unb groar jä^rlid^ mieber!e^renb be=

wirft merben mugte.

d) Die ^rtragsfäliigfcit ber (5runöftücfe (Bonitierung unb Klafftfisierung).

^ei ber ©efamtta^e fommt be^üglid^ ber (Srtrag^fä^igfeit lebiglid^ ber

9^0)^ ertrag ber ©runbftürfe in Setrad^t, ba ber SBirtfd^aftöaufmanb für ben

gangen betrieb gemeinfd^aftlidö bered^net mirb. ^ie ©ut^befd^reibung l^at

alfo für bie einzelnen gläd^en jeber ^ulturart nad^gumeifen , mie §od^ bie

S^ol^erträge fid^ t)orau§fid^tlid^ im 3)urd^fd^nitt ber ^ii^xe belaufen merben.

S8efonber§ roid^tig ift bie§ be^üglid^ be§ Sld^erlanbe^, ber SÖiefen unb

ber 2öeiben, meil biefe ^ulturarten bem Umfang nad^ bie §auptmaffe ber

©üter au§§umad^en pflegen, oft fogar au^fd^lie^lidf; ober faft au^fd^lie^lic^

burd§ fie bie probuftioe gläd^e eine§ @ute§ repräfentiert mirb.

2)ie ©rtrag^fä^igfeit be§ ^obenö fann nun in boppelter 2öeife feftgeftellt

werben. (Sntmeber nimmt man eine ootlftänbige 33onitierung unb ^laffifigierung

be§ 33obeng innerhalb jeber ^ulturart oor, unb bieg ift jebenfattg ba^ grünb=

lid^fte unb fid^erfte 33erfa^ren. 9J^an unterfud^t alfo ba^ 2ldfer=, 2Biefe^ unb

SBeibelanb, ermittelt innerhalb biefer brei ^ulturarten, meiere t)erfd^iebene

SBonitätsflaffen oorfommen, unb entwirft bemgemä^ fomo^l ein ^laffififation§=

ft)ftem wie eine ^laffififation^tabeUe, wie bieg im t)origen Slbfd^nitt augfü^r=

lid^ bargelegt raurbe^).

®er anbere SBeg gur Ermittlung ber ©rtraggfä^igfeit ber ©runbftüd^e

befielt barin, ba^ man auf @runb ber big^er geführten Söirtfd^aftgbüd^er ben

Sflo^ertrag beg 2lrfer^, 2ötefe- unb 3ßeibelanbe§ feft^uftetten fud^t. ®ieg ift

') ©ic^e in 3l6fd§mtt II, ©. 416 ff., ©. 432 ff. unb @. 441 ff.
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jebod; nur in bem, feine^rceg^ immer oorliegenben galle möglich, ba^ xtoU-

ftänbige unb 5uoer(äffi9e 2Ö{rtfd;aft§6üci^er egiftieren. ©oßen (entere einen

genügenben 2(n§alt bieten, fo mu^ au§ iljnen unjroeibeutig {)eroor9e^en, mie

oiel an 5lörnern, Strol^, SBur^elgemäd^fen , ^lee= unb 2öiefen§eu u. f. w.

pro §eftar im ^urd^f d^nitt ber Testen 10 3«^^^e geerntet roorben i[t.

3)er Ertrag einiger weniger ^a\)xe gemäfirt feine ^inreic^enb fidlere Unter=

läge. ®enn in ber 2anbn)irtfd;aft medjfeln gute unb fd^led^te Ernten mit=

einanber 06 unb groar feine^raeg^ in regelmäßiger J^Ige; e§ fönnen mel^rere

günftige ©rnten unb ebenfo mef)rere ungünftige ^intereinanber folgen, ^m
Saufe eineö ^a\)x^e\)ni§> pflegt, 2(u§na^mefäIIe abgered^net, bann aÖerbingg

eine gemiffe 2Iu§gleid^ung groifd^en günftigen unb ungünftigen ©rnten eingu=

treten. 2lud^ nod^ au§ einem anberen ©runbe barf ber 3^^^^^^"^^ melc^er

für bie Ermittlung ber 2)urd^fd^nittgerträge ^n ©runbe gelegt merben foU,

ftd^ nid^t auf einige wenige Sa^re befd^ränfen. ®ie @rtrag§fäl)ig!eit ber

eingelnen J^lbabteilungen (©daläge) ift für jebe einzelne ber angebauten

grüd^te feine€tt)eg§ eine gleic^mäjsige. S3ei ^nne^altung einer regelmäßigen

grudjtfolge erhielt man bei ben nämlid^en ©emäd^fen üerfd^iebene 9lefultate,

je nad^bem fie auf einen i^nen mel)r ober weniger ^ufagenben 53pben fommen.

®er 2)urd^f d^nitt gertrag !ann bal^er erft mit einiger Sic^er^eit beurteilt

werben, wenn minbefteng fo oiel ^al}xe oerfloffen finb, aU bag Slderlanb

<5d^läge befi^t, fo baß jebe grud^t auf jebem 6d^lag minbeften§ einmal

angebaut würbe.

Slber aud^ ba, wo bie SBirtfd^aftöbüd^er einen fidleren Sluffd^luß über

bie bi^l^er erhielten ^urd^fc^nitt^erträge geben, wirb eg immer gwedmäßig

fein, eine 9f^o^ertrag§!laffifi!ation ber ©runbftüde, wenigften^ ber gum Slderbau

Benu^ten, oorgune^men. ©ie beiben Slrten ber S^tol^ertraggermittlung bienen

bann gu gegenfeitiger Kontrolle; fie,bafieren auf gang oerfd^iebenen ©runblagen,

weid^en aud^ in ben eingelnen eingaben üoneinanber ah, muffen aber tro^bem gu

einem ä^nlic^en ©efamtrefultat führen. ®ie 2ßirtfd^aft§büd^er geigen ben

Sflol^ertrag an ben eingelnen ©ewäd;fen, wie berfelbe im ©urd^fd^nitt ber

3a^re auf bem gefamten Slreal gewonnen würbe, unb gwar in ein§eitlid^en

3a§len; bie S^^W^ repräfentieren bie burd^fd^nittlid^e @rtrag€fä^ig!eit

aller ©runbftüde begüglid^ ber auf i^nen gebauten grüd^te. dagegen weift

bie 9to§ertrag§!laffifi!ation bie ©rtragefä^igfeit für jebeg e in g eine ©runb=

ftüd refp. für jebe Sonitätgllaffe ber üor^anbenen ©runbftüde nad^; i^re

©rgebniffe werben aud^ für eine unb biefelbe J^ud^t bei ben eingelnen

©runbftüden öftere abweic^enbe fein. 3^on gwei üor^anbenen Sobenflaffen,

weld^e beibe für ben Sßeigenbau geeignet finb, wirb beifpiel^weife ber ®urd^=

fd^nitt^ertrag an hörnern pro §e!tar hex ber einen oielleid^t auf 50 ©d^effel

ober 40 3tr., bei ber anberen auf 40 ©d^effel ober 32 ^tr. gu oeranfd^lagen
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fein. £egt man nun Bei ©runbftücfen oon abroeid^enber (Srtraggfä^igfeit bie

gleid^e grud^tfolge gu ©runbe, rote eö ja in ben meiften gällen gefd^ie^t, fo

mu§ ber ^urd^fc^nittgertrag für alle ©runbftüde nad^ bem ©rö^enüer^ältniö

ermittelt werben, in raeld^em bie einzelnen Sonität^flaffen üertreten finb.

@g banbelt fid^ Beifpiel^roeife um ben SBeigen, meld^er auf ©runbftüdfen oon

groei oerfd^iebenen 33onität§!laffen, beren eine 40, bie anbere 32 Qix. Körner

pro §e!tar bringt, angebaut werben foll. 3ft iiun bie beffere klaffe, ber

gläd^e nad^, mit gmei drittel, bie fd^led^tere mit einem 3)rittel üertreten,

f 'S. s. (TN 4.:^'... . cn f
40 + 40-1-32 112 _

fo wirb ber ^Durdpfdpnitt^ertrag pro §e!tar auf — =^ "^
o o

37V3 S^^' ^^ üeranfdalagen fein. ®ag auf biefe 2Beife ermittelte S^lefultat

mufe mit ben etwa üorliegenben eingaben ber SBirtfd^aft^büd^er über bie

biö^er erhielten 2)urd^fd^nttt^erträge menigftenS annä^ernb übereinftimmen.

3ft fold^eg nid>t ber gaff, fo !ann ber ©runb in einer fehlerhaften 3lol)ertrag§=

flaffififation ber einzelnen ©runbftüdfe liegen; biefelbe mu§ ba^er l^ierauf

nod^ einmal genau geprüft begro. berid^tigt werben. 3)ie 2)iffereng !ann aber

aud^ barin i^ren ©runb ^aben, ba^ bie Sldferfläd^e ober einzelne 2^eile ber^

felben bi§§er in üerfe^rter SBeife gum Slnbau oon ®ewäd;fen benu^t würben,

weld;e ftd^ nid^t bafür eigneten. 3" biefem gaff finb nid^t bie big^er er*

hielten 2)urd^fd^nitt€erträge, fonbern bie Sluffteffungen ber 9f?o^ertrag§flaffifi!atton

für bie folgenben ^eile ber ^age ma^gebenb. Tlan fie^t ^ierau§, wie ^med-

mägig e§ ift, bie 9to^ertragöfäl)ig!eit ber ©runbftüdfe fowo^l nad^ ben bi§=

§erigen ^urd^fd^nitt^erträgen vok auf ©runb einer förmlid^en flaffififation

feftgufteffen. ^ux wenn bie eingaben beiber 33ered^nungen übereinftimmen

ober ber ©runb für bie üor^anbene ^iffereng nad^gewiefen werben fann, ift

baö Sflefultat aU ein guüerläffigeg gu betrad^ten. ^ie (Srtraggermittlung auf

©runb einer 33obenflaffifi!ation wirb in wandten gaffen ben fidleren S3ewei^

liefern, bafe bie bi^l^er innegehaltene grud^tfolge eine ungwedfmä^ige war, unb

ba| man biefelbe für bie Qrvede ber Xajation burd^ eine anbere erfe^en mufe.

S3ei einzelnen S3obenprobulten !önnen Sebenfen auftaud^en, ob man i^ren

Ertrag nad^ bem Otaumwag (©d^effel) ober nad^ bem ©ewid^t oeran^

fd^lagen foff. Unzweifelhaft ift le^tereö an^uwenben hei §eu, <Stro^ unb

SÖurgelgewäd^fen. dagegen wirb man bei ^örnerfrüd^ten je nad^ ben örtlid^en

3Ser^ältniffen entweber nad^ bem S^aummag ober nad^ bem ©ewid^t ben

^Rol^ertrag feftfteffen. ©inb in ben geführten 2Birtfd^aft§büd^ern bie bi^^er

erhielten Erträge in S^taumma^ angegeben, unb ift man überl)aupt in ber be=

treffenben ©egenb gewöhnt, nad^ ©c^effeln bie Äörnererträge gu bered^nen, fo

wirb man auc^ bei ber STaje gut tun, gunäd^ft ba§ Sftaumma^ §u ©runbe gu

legen; ebenfo umgefe^rt bort, wo bie an unb für fid^ beffere 3Seranfd^lagung

nad^ ©ewid^t fid^ fd^on eingebürgert ^at. 3ft e§ bann für gewiffe ©ingel-^
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bere($nungen nötig, bie ©d^effel auf Seltner be^tt). Kilogramm ober bie

leiteten auf Sd^effel gu rebugieren, fo lä^t fid^ bieg leidet betüerffteßigen.

3n ©egenben, in tt)eld;en je nad^ bem üorliegenben fpegiellen 3^^^^ ^cilb nad^

Sftaumma^, balb nad^ ©eioid^t gered^net roirb ober gar gered^net roerben mu^,

g. 33. bort, 100 9^aturalbeputate, 2(6ga6en an 6d^ule unb ^ird^e nad^ ©d^effeln

beftimmt werben, empfiehlt e§ fid^, gleid^ bei ber erften 3Seranfd^lagung ber

9tö§erträge an hörnern biefelben forao^l nad^ Sftaummag roie nad^ ©eraid^t

anzugeben, ßg ift bieg einfad()er, aU wenn man im SSerlauf beg fpäteren

^ajoerfa^reng oielleid^t an oielen oerfd^iebenen ©teHen bie 9^ebu!tion oon

©c^effeln auf 3^"*"^^ oorne^men mug.

Slllerbingg ift bag ©eroid^t begfelben S^aummajseg bei ber gleid^en ^^örner-

fruc^t oerfd^ieben, je nad^bem bie betreffenbe 2öare eine fd^raere ober leidste

ift; bei ber 9tebu!tion ber ©d^effel auf 3^"^^^^ ^i^^ ^«^^^ erroogen roerben

muffen, o6 nad^ 33efd^affen^eit beg 33oben§ u. f. ra. auf eine fd&roere, leidste

ober mittlere Dualität im S)urd^fc5nitt gu red^nen ift. 2ßo fid^ hierfür feine

fidleren 2(n§alt§pun!te bieten, ^at man ba§ mittlere ©eroid^t ber Betreffenben

^örnerfrud^t gu ©runbe gu legen. ®a§fel6e lä^t fid^ pro 3^eufd^effel etwa

annehmen

:

1. bei Sßinterroeigen gu 80 $fb. ober 40 kg.

2.
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ift, roeld^e Sefd^affen^eit bagfelbe befi^t, b. ^. für roeld^e 2(rt be§ 2öalb6aue§

balfelbe nad; ÜJ^a^gabe ber Soben= unb Slbfa^oer^altniffe fid^ am beften

eignet, unb wie f)0(i) ber Dto^ertrag pro §e!tar an ^olg ober fonftigen 2Balb=

probuften im ®urcf;fd;nitt ber 3a§re t)oraugfi(^tli($ fein roirb. ®ie ©ut€=

befc^reibung ^at aber aud^ ferner bargulegen, roeld^e Seftänbe auf bem 2Ba(b=

areal augenblicflid^ üor^onben finb, unb rceld^en 2Öert biefelben, abgüglid^ ber

©eroinnunggfoften
,

gur geit befi^en. ^n roeld^er SBeife beibeö gu ermitteln

ift, fann ^ier nid^t nä^er bargelegt merben; eg gehört bie§ in bie ^o^f^'

rcirtfd^aftlle^re unb fpegieU in bie 2e§re oon ber gorftta^ation,

welche einen felbftänbigen S^^^Q ^^^ 2ßiffenfd^aft neben ber Sanbtoirtfd^aft^=

ref;re begm. ber £e§re oon ber 2lbfd^ö|ung (anbrairtfd^aftlid^ benu^ter @runb=

ftüdfe au^mad^t. gür bie 2(bfd^ä^ung oon Sßalblänbereien unb ^olgbeftänben

befi^t ber Sanbroirt unb ber lanbrcirtfd^aftlid^e Stajator feiten bie erforberUd^e

©ad^fenntnig ; e§ finb beg(;alb gorftmänner aU 6ad^üerftänbige für biefen

Xeil ber ^aje mit beigugie^en, mie bie^ aud^ faft alle SSorfc^riften über ba§

^erfa^ren hex Slbfc^ä^ungen gur Sebingung mad^en ^).

53egüglirf; be§ mit einem ©ute oerbunbenen ©artenlanbe^ raurbe

frf;on 6. 460 ^eroorge^oben, ba^ bagfelbe a(§ 5(dferlanb eingufc^ägen ift, fo=

roeit e€ fid^ um ©rgeugung oon ©emüfe unb anberen gum eigenen 3Serbraud^

beftimmten $robu!ten §anbelt. §äufig fann hei ber @efamttaj:e fogar bie

geftfteffung ber 9fto§ertrag§fä§igfeit be§ ©artenlanbeg gan^ unterbleiben. SDient

nämlid^ ber ©artenro^ertrag lebiglid^ gur Sefriebigung ber 33ebürfniffe ber

§au§§aUung, fo bilbet berfelbe einen in ©innal^me unb Slu^gabe in gleid^er

§ö^e erfd^einenben Soften, beffen genaue ©pegifigierung gar nid^t nötig ift.

^er Umfang unb bie Sefc^affen^eit be§ ©artenlanbeö mufe nur bie Garantie

bieten, ba^ ber 53ebarf ber §au^n)irtfd^aft an ©artenbauprobuften aurf; gebedt

mirb
;

ferner ift bei ber Sered^nung beg Söirtfd^aft^aufmanbeö in 9^üdfid^t gu

1) 2)aö preu^ifc^e ©runbfteuergefe^ üercrbnet i^ierüber, ba^ bem SSer*

anIagung§fommifjar be^ufä 2l6[c^Q|ung oon ^olgungen ein ^yorftfac^Detftdnbiger

jujuraeifen fei, ba^ bie ^eranlagunflsfommiffion befugt fein foll, au^erbem fic^ noc^

ber öilfe eineä anberen ^orftfac^oerftänbigen ju bebienen (f. § 37 ber Slnraeifung oom
21. mai 1861, foroie § 17 ber Slnroeifung üom 19. SKärj 1862). ^ie 2lbfc^ä|ung§«

grunbfä^e ber 2)eutfc^en ©runbf rebitbanf ju ©ot^a fc^reiben oor (§ 9), bafe

bei Quägebe^nten g^orften bie 2(bfd^ä^ung einem ober jraei uon ber 2)ire!tion ju be=

rufenen ^orftfac^oerftönbigen ju übertragen ift, baf; bie ©utac^ten ber tc^teren aber

Don ben 2:ajatoren gu prüfen finb (ogl. aud^ §§ 37—54 a. a. D.). 3la6) ben ^rin»

äipien ber fd)Iefif(|en Sanbfrfiaft barf nur bei ^^orften unter 50 ha ©rii^e bie

3u5ie^ung eineö g^orftfac^üerftänbigen unterbleiben; bei ^^orften über 250 ha ift bie

3u5ie^ung oon jrcei 5^reiö*^orfttajatoren notroenbig (3lbfd;ä^ungögrunbfä^e ber

fc^refifcfien £anbfrf)aft §§ 11, 41 u. 52).

Donber@ol§, Xarotionslei^re. Jiritte Slufloße. 30
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gießen, bag bte SefteKung u. f. u). beg ©artend aud^ 2Irbeit§!räfte erforbert

unb üieneid^t nod^ fonftige Unfoften l^erbetfü^rt.

gn gleid^er Söetfe ift bei Sefd^reibung ber üor^anbenen 3^^^= ^'^^^

Suft gärten (ebiglid^ if)re ©röge unb bte 2lrt i§rer ^ßerroenbung im aU=

gemeinen anzugeben. 5Reiftenteilg merben fie Blo^ Soften üerurfad^en unb

feinen Ertrag gemähten
;

foÜte jebod^ ein fold^er oor^anben fein, 5. f&. in gorm

Don ©rag= ober ^olgnu^ung, fo finb bie nötigen eingaben hierüber in bie

©utsbejc^reibung aufzunehmen.

^egüglid^ ber etroa oor^anbenen D5ft= unb Sßeingärten ober 2ßein*

Berge*), ebenfo ber©emüfegärten, fomeit fie gum ^^erfauf oon ©emüfe

benu|t roerben, Ijai bie ©ut^befc^reibung gunäd^ft bie ©röge foroie bie ©e-

eignet§eit ber betreffenben gläd^en für i§ren ^^u^ungggroerf feftguftellen ; e§

fommt ()ierbei nic^t nur bie S3efc^affen§eit be§ S3oben§ unb ^(ima§, fonbern

für Dbft= unb 2öeingärten namentlid^ auc§ bie örtliche Sage in ^etrad^t.

2luf ©runb biefer (Ermittlungen, foroie auf ©runb ber bi§§er erhielten fc
träge, meldte allerbing^ glaubhaft nad^gemiefen fein muffen, ift bann bie ^0^^

ertraggfä§ig!eit gu beftimmen.

©inb 2Bafferftürfe be^m. gifd^teid^e oorl^anben, fo ift anzugeben,

roie l^od^ ber Ertrag berfelben im ^urd^fd^nitt ber legten Sa^re gemefen unb

ob mit ©runb angenommen merben barf, ba§ berfelbe in gleid^er §ö^e aud^

bauemb für bie S^funft ergielt roerben !ann. 2'd^t fid^ ein fold^er ©rtrag für

bie SSergangenl^eit nid^t fidler nad^roeifen, fo finb 2öafferftüde bei ber %a^e

überhaupt unberüdffic^tigt gu laffen. ^er 9^ad^n)eig beg ©rtrageg ift aU er=

brad^t angufe^en, menn minbefteng mä^renb ber legten 5—6 3a§re ein fo(d[)er

regelmäßig ergielt morben ift unb menn fein ©runb oorliegt, baran gu

groeifeln, baß er bei oerftänbiger Söirtfd^aft auc^ ferner gu erwarten ftel^t.

3)abei muß aber für bie SrnttSe ber %a^e oon bem bi§§er im SJurd^fd^nitt

ber 3^^^^ gewonnenen 9fto§ertrage nod^ ein Slbgug oon einem drittel big gur

§älfte gemacht werben, weil bie oon 2öafferftüdfen §u erroartenbe ^Jiu^ung

immerhin eine unfid^ere ift. ^iefelbe fann befte^en in gifd^ereinu^ung
ober in 9to{)r= unb 6d^ilfnu|ung, ober in beiben. 9f?ad^ ben ©runb=

fä|en ber 2)eutfd^en ©runbfrebitbanf fönnen ftänbige äöafferftücfe (Seen) hi^

l)öd^ften§ 300 9JJf. ^apitalmert pro §eftar, bagegen in regelmäßigem ^urnu§ be=

mäfferte unb mit gifc^en befe^te Sßafferftürfe (SCeid^e) big §öd^ften§ 500 ^f.

^apitalmert pro §eftar eingefd^ä|t werben, wobei ber Söert fowo^l ber t?ifd^=

^) Über bie 2lbfc^ä^ung »on Dbftgärten besra. Dbftbäumen unb von Söeingärten

tüirb noc^ am ©c^luffe beä 3lbfc^nitteä V, „2)ag S8erfal^ren bei Slbfc^ä^ung
üon ®runbftüc!en in %ovm ber (Srtragätaje ober bie ©injeltaje", be*

fonberö ge^anbelt tuerben.
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nu|ung rrie ber ber 9^o^r= u. f. ro. 9?u|ung gufammen in SCnfd^lag gebrad^t

finb^j.

S3ei 2:orfftici^en, 2e^m= unb ^ieggruben, foroie Bei anberen

ä^nlid^en ^ulturarten, welche man unter ber 33egeici^nung Öblanb (f. ©. 459)

gufammenfa^t , f)at man in ber ©ut^befc^reibung gunäd^ft bie ©attung unb

^^enge ber gu geminnenben ^^robufte feftgufleUen. @§ ^anbelt fid}) babei faft

immer um ©rgeugniffe, meldte einen ^eil ber ©ubftan^ beö ^obeng barftellen,

meldte alfo, einmal fortgenommen, burd^ bie probu!tit)e ^raft beö 53oben§

nid^t aufö neue l^eroorgebrac^t rcerben. @§ fann alfo non einer bau er nben
9flu|ung nur bie S^tebe fein, menn bie betreffenben ^ulturarten eine ungen)ö§n=

lid^ gro^e Slu^be^nung befi^en, ober menn bie jä^rlid^e 2lu§nu^ung aU fel)r

gering angenommen rairb. Se^tere^ ift geroö^nlid^ ber ^aü, roenn bie 3^u§ung

fid^ nid^t über ba§ eigene Sebürfnig ber @ut§n)irtfrf;aft ^inau^ erftrerft ; roenn

alfo bie ^ie§=, Se^m=, ©anbgruben lebiglic^ bagu bienen, um ba^ gur

Sßegebefferung, gu Sauten u.
f. ro. erforberlid^e Material an ©anb, ^onerbe,

2e§m gu geroinnen. 2(l§bann brandet in ber ©utöbefd^reibung nur angeführt

5U raerben, ba§ biefe $robu!te gur ©edfung beg eigenen Sebürfniffeö bienen,

ba^ beg^alb aud^ feine befonberen Slufrcenbungen gur anberroeitigen 33efd^affung

berfelben gu mad^en finb. Sl)nlid^ oer^ält eg fid^ mit ^orf [tiefen, fofern

ber ^orf lebiglid^ al§ Brennmaterial in ber 2Birtfc§aft felbft gur ^Serroenbung

gelangt. §ier ift aUerbingg gleid^geitig feftgufteHen, roieoiel ^orf jä^rlid^ ge=

monnen roirb ober entnommen werben fann, o^ne bie nad^^altige @rtragg=

fä^igfeit beg 5torflager§ gu gefä^rben^). ®ie ergeugte ^^orfmenge ift bann

bei ber 9ftol|ertrag§bered^nung in ©inna^me, bei S3ered^nung be§ 3öirtfd^aftö=

aufroanbe§ in Sluggabe nad^guroeifcn.

Oinb bie genannten goffilien in fo großer 5!Kenge t)orl)anben unb finbet

fid^ fo lo§nenber 2lbfa| für biefelben, ba^ ein regelmäßiger 3Serfauf angegeigt

erfc^eint, fo ift bieg bei ber ©ut^befc^reibung angugeben. ©in lo^nenber 3lb=

1) 21. a.D. § 35. 2)ie fc^lefifd^e Sanbfc^aft teilt bie Xeid^e in brei klaffen

unb beftimmt, bafe ber f)öc^fte 5^apitaln)ert, ju lüelc^em bie einjelnen 5^laffen pro §eftar

eingefc^ä^t raerben bürfen, 600 3«!., 480 m. unb 180 mt betragen fode (a. a. D.

§ 37, e. 20).

2) 9^ad^ ben älteren @runbfä|en ber oftpreußifc^en Sanbfc^aft rourbe angenommen,

ba^ man üon einem Sorfbruc^ , welcher eine ^(äc^enauäbe^nung oon 500 Duabrat*

tuten (= faft 71 a) unb eim Xiefe oon 4 ^uB Befi^t, im c^an^en 200000 Äubiffuß

Xorfmaffe gerainnt; für bie 3lbfc^ä^ung mürbe ein 100 jähriger Umtrieb ju ©runbe

gelegt, fo ba^ bie jägrlid^e ^robuftion auf 2000 ^ubiffuB ä 8 2:orfaiegeI, alfo auf

16000 ^orfäiegel au üeranfd^Iagen ift (§ 215 ber SSeranfc^Iagungägrunbfä^e ber oft=

prcu^ifcfien Sanbfrfiaft com ^ai^re 1852). ^Ia6) ben fpäteren ©runbfä^en ift bie

SJeranfc^Iagung »on ^orfnu^ung bei ber oftpreufeifd^en Sanbfc^aft auögefd^loffen (§ 21

ber ©runbjä^e üom 23. ^uli 1877j.
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fo^ ift aber nur bann anjune^men, wenn berfelbe bereite eine Sflei^e non

3Sorja]^ren an(^ roirÜid^ ftattgefunben f)at. 5^acl^ ben ©runbfä^en ber fc^lefi=

fd^en Sanbfd^aft werben 6ei ^rebittajen ©anb, 2^on, ^orf u. f. ro. überhaupt

nid^t berücffid^tigt ; bagegen foEen bei ©ub^aftationgtajen %or\g;t\ihtr\, ©tein=

brüd^e u. f. rv. abgefdjä^t werben, wenn für bie legten neun $5al^re ein regel=

mäßiger Ertrag nad;gen)iefen roorben unb ber gleid^e ©rtrag für bie näd^ften

50 ^ai)xc nod^ gefid^ert ift. 2)ag nämlid^e gilt für 2:orf= unb S3raun!ol)len=

lager, nur ba^ ^ier bto^ für bie fed^^ üoraufgcgangenen ^dt)xe ber ©rtrag nad^=

geroiefen gu werben brandet. 3" beiben güEen wirb ber burd^fc^nittlic^e jä^r*

lid^e reine Ertrag wä^renb ber legten neun refp. fed^g ^a^xe ermittelt, baoon

aber wegen ber Unfirf;erl§eit ber 3^u^ung ein Slbgug non 40—60 ^/o gemad^t ^).

®ie 2)eutfd^e ©runbfrebitban! gu ©ot^a, be^gleid^en üiele anbere ^rebitinftitute

fd[)lie6en bie Slbfd^ä^ung ber eben genannten 9^u|ung gum S^^^ '^^^ 33elei^ung

überhaupt au§ ^). gür ^rebittajen erfd^eint bie§ aud^ in ben weiften gäEen al§

burd^aug geredjtfertigt, fofern eine 3Serwertung jener 9J?aterialien burd^ 3Ser!auf

ftattfinbet; benn ber Slbfa^ berfelben ift ^ufig ein fe^r unfid^erer, unb fattS

er fidler erfd^eint, liegt immer bie 3JJöglid^!eit cor, ba^ ber ©ut^befi^er burd^

befonber§ umfangreid^en 3Ser!auf bie üor^anbenen S3eftänbe fd^neß aufräumt,

woburd^ bann bem etwa l^ierauf gewährten ^rebit bie erforberlidje Unterlage

entgegen wirb. Sei 2öertltajen bagegen würbe eg üerfe^rt fein, bie gum

3Ser!auf bigponiblen unb ftet^ rerfäuflid^en goffilien aU nid^t üor^anben gu

betrad^ten. (Soweit fie einen bauernben, b. ^. minbeflen^ 50 ^a^re wä^renben

(Ertrag nerfpred^en, ift ber Sa^re^ertrag bei ber ©utgbefd^reibung nad^guweifen

unb ber biö^er im ^urd^fd^nitt ergielte ^rei§ für bie ©elbwert^bered^nung gu

©runbe gu legen. Dh man babei wegen Unfid^er^eit ber 9^u|ung einen 2lb=

gug mad^en unb wie grog biefer fein foll, mu^ bem ©rmeffen be§ fad^r)erftän==

bigen ^ajatorg überlaffen bleiben. Slud^ wenn bie ^f^u^ung üorauSfid^tlid^

feine bauernbe ift, weil bie »or^anbenen S3eftänbe gu gering finb, barf bei

äßert^ta^en bie SSeranfd^lagung nid^t unterbleiben. 3Jlan ^at üielme^r bie

©röge unb banad^ ben au0 bem ©efamtoorrat norauöfid^tlic^ gu ergielenben

©rlög feftgufteßen, l^ieroon bie ©ewinnungg* unb etwaigen 3:;rangport!often in

*) @ör^, 2)ie SSerfaffung unb Verwaltung ber frfilefifd^en Sanbfc^aft, 2. 9luf(age.

Sreölau 1877. 2)te 2. ^Beilage beä zitierten äßerfeä entpU bie 2l6]d^ä^ung§grunb*

fä^e, rceld^e in 2l6teirung I, § 58, foraie in 2lbtetlung II, 2:it. VIII—X bie im

obigen 3:ejte erörterten SSorfd^riften gur ©eltung bringen. S)te 2lb[d^ä^ungägrunbfä^e

ber fc^Iefifc^en Sanbfc^aft finb aud^ nod^ in einer befonberen amtlid^en 2lu§gabe

(33reslau 1875) erfc^ienen, in welcher bie betreffenben 3?orfc^riften auf ©. 42—45
fic^ finben. 3n ben 2lbfc^Q^ungögrunbfä^en ber fc^refifc^en Sanbfc^aft t)on 188a

fte^en fie auf <B. 37 unb ©. 40.

2) 21. Q. D. § 57.

I
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Slbjug §u bringen unb bemnäd^ft ben ^apttalraert gu ermitteln. 5Son Ie|terem

werben bann in ber Siegel nod^ beftimmte ^^rogente in Slbjug gu bringen fein,

teils roegen llnficf;er^eit beS 2lbfa^e§, teils mit S^üdfftd^t barauf, bag ber ge=

famte 3.sorrat, aud^ menn er gering ift, bod^ nid^t auf einmal gewonnen unb

üeräu^ert werben fann. ®er in biefer 9ßeife rebu^ierte ^apitalmert ift bann

am ©d^lu^ ber %a^e bem übrigen 2öert beS ©uteS gujured^nen ^).

e) Die ^al){ unb Befd)affenl?eit 6cr (Sebduöe, foiüie 5es Dorl?an5enen

lebenöen un6 toten 3^^^^"*^^^-

^ie ©utSbefd^reibung mu^ über bte üor^anbenen ©ebäube infomeit 2luf=

fc^lu^ geben, ba^ banad; bie©ebrau($§fäl;tg!ett berfelben für rairtfd^aft=

lid^e gmedfe genau beurteilt werben !ann. S^ biefem Se^ufe finb alle ein=

gelnen ©ebäube namhaft gu mad^en unb begüglid^ folgenber fünfte nä§er gu

befd^reiben: 1. ^egeid^nung refp. 33enu^ung beS ©ebäubeS;

2. ©rö^enüer^ältniffe (Sänge, 33reite, §ö^e fowo^l bis §um 2)ad^ftu]^l

wie t)om ^ac§ftu§l bis gur girft); 3. S3auart (oon §olg, gad^wer!, oon

^iegelfteinen ,
gelbfteinen u. f. w.); 4. 21 rt ber S3ebad^ung (©tro^=^

^fannen=, ©d^iefer= ,
^appbac^ u. f. w.); 5. 21 Her beS ©ebäubeS, wenn

fold^eS mit ©id^er^eit anzugeben; 6. baulid^er 3^1 f^«^^? 7. 5Reubau =

wert; 8. je^iger ober Sexiroext; 9. betrag, gu welchem baS ©ebäube

gegen geuerSgef al)r Derfid[)ert ift; 10. befonbere ^emerfungen.

2lm beften wirb bie ©ebäubebefc^reibung in tabellarifd^er gorm ange=

fertigt, weil l)ierburd; an 2lrbeit gefpart unb bie Überfid;t erleid^tert wirb.

(SS l^anbelt fid^ bei berfelben nid^t etwa um eine betaillierte ^efd^reibung jebeS

einzelnen ©ebäubeS, fonbern lebiglid^ um ^DarfteHung berjenigen fünfte, weld^e

für bie 33enu|ung ber ©ebäube unb für bie auf Unterhaltung berfelben gu

»erwenbenben Soften maggebenb finb.

^ie 2trt ber möglid^en Senu^ung ergibt fid^ auS ber biSl^erigen §ßer=

wenbung ber 33auart unb ben ©rö^enoerljältniffen. ©er gur Unterhaltung ber

©ebäube erforberlid^e jä^rlic^e 2lufwanb wirb beftimmt burdö bie Sauart, bie

2(rt ber S3ebad^ung unb ben gegenwärtigen baulid^en ^itftcinb. Se|terer ift

befonberS wid^tig. ^n gutem ^wftanb befinblid^e ©ebäube erforbern gu i^rer

^) 2)aS l^ier über SCßafferftürfe unb Öblänbereien ©efagte geprt ftreng genommen

pm ^eit nic^t in bie @utS6efd)reibung, fonbern in bie fpäteren 2lbfd§nitte ber ^aje,

nämlicf) in bie SBered^nung beS 9io^ertrageS unb beS Sßirtfc^aft^aufroanbeS ; aber um
ber nötigen Überftc^tlic^feit roiüen fc^ien eS mir angemeffen, ^ier bie ^^rage wegen

5(b[cf)ä^ung ber genannten ©runbftücfe im 3u[ammenl|ang gu erörtern. ÜberbieS

lä^t ft^ eine ftrenge ©renge araifc^en bem, roaS in bie ©utSbefd^reibung unb roaö in

bie folgenben 2lbfd^nitte ber %aTce gel)ört, nid^t rao^l sieben; bem Söelieben beS

SCaEotorS ift ^ier immer ein großer Spielraum gu taffen.
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Unterl^altung üer^ältni^mä^ig nur fel^r geringe Summen^), roä^renb in

fcljled^tem 3"^«"^ befinblid^e ©ebäube fe^r ^o^e S3eträge erforbern, üielleid^t

fogar t^r fofortiger @rfa^ burd^ neue ©ebäube notroenbig ift. Unter bem

9^eu5aun)ert ift biejenige ©umme gu üerfte^en, welche aufgeroenbet roerben

mü^te, wenn man ein ä^nlid^e^ ©ebäube ^ur ^^it neu errichten rooUte; ber=

felbe ift aber nid^t ^ö^er gu normieren, aU ber ^ilufroanb beträgt, roeld^er

unter oerftänbiger SBenuJung aEer in ber Sßirtfd^aft felbft üor^anbenen §ilf^=^

mittel (§anb= unb ©efpannfräfte, felbftgefertigte Si^Ö^leifabrifate u. f. m.) gu

mad^en märe. 5Die Eingabe be§ 3^eubaumerteg ift notroenbig, roeil nad^ bem=

felben bie Soften für 3fteparatur unb Slmortifation bered^net merben muffen.

®ie SBeranfd^lagung be^ S^i^^ci^lß^ unterliegt atterbingg gemiffen (Sd^n)ierig=

feiten unb ^ängt me^r ober meniger non ber fubjeftioen Slnfd^auung be§

^ajatorö ah. ©ang unterbleiben aber fann fie nic^t, roeil fie einen ^JJajsftab

abgibt foroo^l für bie Beurteilung be§ baulichen ^wpanbeg mie für bie §ö§e

ber geuernerfid^erungSprämie, meldte lejtere einen 2:eil be§ 2Birtfd^aftgaufroanbe§

barftellt unb be^^alb in bie Xaje mit aufzunehmen ift. 2)er bi^l^er ge^al^lte

geuernerfid^erunggbeitrag bietet feinerfeitg einen geroiffen Sln^lt für bie geft=

fteßung be^ jß^igen @ebäuberoerte§, roenn aud^ beibe Beträge fic§ nid;t gerabe

noltftänbig gu bedfen braud^en. ©ebäube, meldte fid^ nod^ in einem fo guten

baulid^en ^^^f^^"^ befinben, bag fie im roefentlid^en ebenfo tjoflfommen roic

neue ©ebäube i^rem S^eä genügen, fönnen aud^ mit bem 9^eubauroert ober

mit einem annäliernb gleid^ ^o§en Betrage abgefd^ä^t roerben ; umgefe^rt finb

Baulid^feiten , roeld^e einen fo fd^led^ten 3#ö"^ aufroeifen, bag fie nur noc^

furge 3eit gebraud^gfä^ig bleiben !i)nnen, nid^t ^ö^er ober bod^ nid^t er^eblid^

§ö§er gu üeranfd^lagen , aU x^x 2lbbruc^§roert fic^ beläuft, ^n bie 3f^ubrif

„Bemerfungen" fmb biejenigen 9^otigen aufzunehmen, roeld^e in ben übrigen

Sf^ubrifen feine (Stelle finben, aber bod^ für bie Beurteilung einzelner ©ebäube

notroenbig finb, 5. B. roenn ein ©ebäube für ben Slbbrud^ reif ift ober roenn

eg o^ne burd^greifenbe S^leparatur gu bem früheren ^roecf nid^t me§r nerroenbbar

erfc^eint.

2)ie ©ebäubebefd^reibung foll bei ber ^aje nid^t nur Sluffd^lujs über bie

@ebraud^gfä^ig!eit ber Baulid^feiten im §inblidf auf bie feit^erige 2Sirt=

fd^aft§organifation geben; fie mug üielme^r audf; einen Sln^alt bieten, roenn

man beurteilen roiß, ob unb in roeld^em ^a^e bie nor^anbenen ©ebäube au§=

reichen, faEg ein anberroeitiger Sirtfc^aftgbetrieb geroä^lt unb bemgemäg bem

roeiteren Stajoerfa^ren gu ©runbe gelegt roerben foll. SBeld^e ©eftd^tlpunfte

*) SQ3ic ^od^ ber für Unteri^altung unb Stmortifation beg ©ebäubefapitalä gu

öenoenbenbe ^roaentfa^ fic^ belauft, fann erft bei 33efpred^ung ber 2ßirtfc^afts!often

erörtert werben.
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für bie 2ßa^l ber 2öirtfc^aft€organifation bei bem Xarwerfa^ren entfc^eibenb

fein muffen, rcirb in einem ber folgenben SlSfc^nitte (III, 3) einge^enb gegeigt

merben. §ier fei nur furg barauf ^ingeroiefen , bag guraeilen bie ?!Jiöglicl^feit

ober felBft ^^otraenbigfeit üorliegt, hei ber %a^e üon einer Slrt be^ 2Birtfci^aft^=

betriebet auggugel^en, meldte mit ber Bi^^er innegehaltenen 2lrt nid^t übereim

ftimmt. 3^ biefem glatte ift e^ oon SBid^tigfeit
, feftguftetlen , o6 unb in

roeld^em Umfang bie »or^anbenen ©ebäube aud) für eine anberraeitige Drgani=

fation ausreid^en, unb hierüber fann nur eine au^fü^rlid^e ©ebäubebefd^reibung

ben erforberlic^en Sluffd^lug gemä^ren.

SDie 2(ufna§me eineö 3Rad^raeifeg über bag oor^anbene (ebenbe unb

tote^nüentar in bie ©utöbefd^reibung ift nur bann unbebingt notroenbig,

raenn ba^ gnoentar gleid;geitig mit bem ©runb unb Soben, einfc^Ue^lid^ ber

(^ebäube, t)er!auft, geteilt, üerpad^tet ober üerpfänbet merben foIT. ^q§ 3"*

oentar bilbet gmar niemals eine unablö^bare 3ube^ör be^ ©ute§; aber in ben

oorgebac^ten gäCfen ift eine geftftettung ber oor§anbenen 3"t)entarienftüdfe nad^

2(rt, ^af)i unb ©elbmert unbermeiblid;.

gnbeffen empfiehlt e^ fid^ aud^ hei allen übrigen ^ajen, ber @utg=

befd^reibung einen 9^ad^raei§ über ba§ Snoentar l)ingujufügen. Se^tereö ift

für bie Sßirtfd^aft^fü^rung unentbe^rlidj
; fd;lie^t man e§ au<^ bei 3Ser=.

pad^tungen geroö^nlid^, bei 3Ser!äufen §äufig j^unäd^ft oon ber 3Serpad^tung

ober bem SSerfauf aug, fo liegt eö bod^ meift im Sntereffe beiber ^eile, ba^

ber ^äd^ter ober Käufer ba^ S^oentar fäuflid^ ermirbt. gür ben zeitigen

Sefi|er beg ©uteg ift eg ftetg t)on Sßid^tigfeit , ben SSert feine« 3nüC"targ

fennen gu lernen, ba ba^felbe einen er^eblid^en Seftanbteil feine« 3Sermögen«

bilbet; benn man fann annehmen, ba^ bei gut organifierten Söirtfd^aften, in

benen nid^t au^ irgenb einer Urfad^e ba« tote unb lebenbe 3nt)entar befonber«

groß ober befonber« flein ift, ber Sßert be«felben gufammen etraa ein g=ünftel

be« 2öerte« oom (Srunbfapital beträgt^). @ine genaue Überfid^t über ba«

tote unb lebenbe Si^^ß^t«^ ift Sum S^eä ber 2^ajation ferner aud^ be«^alb

roidbtig , meil baburd^ eine leid^tere ^Beurteilung ber ©ut«n)irtfd^aft felbft er=

möglid^t mirb. 2öenn man bie Über,^eugung gewinnt, ba^ bie oor^anbenen

©eräte unb 5[Rafc§inen nac^ 3^?)^/ ^^t ""^ 33efd^affenl)eit ben Slnforberungen,

meldte an einen rationellen ^^etrieb gu fteEen finb, ooHfommen entfpred^en, fo

fann man in ber Flegel and) annehmen, ba^ auf eine gute 2lu«fü§rung ber

oerfd^iebenen ^.^erric^tungen
,
gu benen jene ©eräte benu^t mürben, namentlid^

auf eine gmedmä^ige Bearbeitung unb BefteHung be« Slder«, 33ebad^t genommen

rcorben ift. ^ie gleiche 33ermutung lä^t fid^ ^egen, menn ber S3eftanb an

Zugtieren ber S^l)l unb Qualität nad^ al« ein befriebigenber fid^ ^erau«ftellt.

') «gl. ©. 290 biefe« Sud^e«.
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2)ur(^ einen Diad^weiö über bie üorl^anbenen ^^^u^tiere nad) ©attung, 5Renge

unb S3e[cf;Qffen^eit n)irb ein Slüdfci^Iu^ ermöglid^t, ntc^t nur auf bie üoraug=

fid^tlic^e ^Rentabilität ber 3Sie§()aItung, fonbern aud^ auf bie bi^^erige gutter=

unb ©üngerprobuftion ber SBirtfd^aft.

©nblic^ liegt aber nod^ ein ©runb üor, roeld^er bie Slufna^me eine§

9^aci^n)eife§ über ba§ tote unb lebenbe 3"t)entar in bie ©ut^befd^reibung bei

jeber ^aje, raenn nic§t gerabeju notroenbig, fo bod^ bringenb roünfd^en^roert

erfc^einen läfet. ©in nirf;t uner^eblid^er ^eil be§ 2Birtfd^aft§aufmanbe§ befielt

in ber SSerginfung unb S^f^önb^altung be§ gnüentarg. 2)ie hierfür erforber=

lid^e ©umme, roeld^e burd^auö in beftimmten 3<^§l6" i" ^^^ ^«£ß ^^h
genommen merben mu^, fann aber felbftüerftänblid^ nid^t ermittelt roerben,

roenn man nid^t ben ^apitalroert be§ S^^entar^ oorl^er feftgefteßt ^at; benn

oon legterem machen bie 3Serginfung§= unb 3nftanbl)altung§!often einen be=

ftimmten ^rogentfa^ auf. gür jebe ©efamtia^e ift e§ alfo burd^auf er=

forberlid;, ben ©elbraect be§ gu einer georbneten 2öirtfd^aft§fü^rung nötigen

3noentar§ gu tenmn. tiefer lä§t fic^ aber am einfad^ften ermitteln, menn

man baf Dor^anbene S^^^^ntar tariert. SlHerbingg bleibt bann immer nod^

bie weitere grage gu erörtern, ob ber üorgefunbene 33eftanb nad^ Quantität

unb Qualität and) aU ein aufreid^enber erad^tet merben barf. Slber biefe

grage mu§ o^ne^in erlebigt roerben. S^^er Käufer ober ^äd^ter mufe barüber

ein Urteil fid^ oerfd^affen, ob ba§ t)or§anbene S^oentar genügt unb, vex--

neinenben gaUef, mieöiel Kapital gur 3Sert)ollftänbigung beffelben erforbert

rcirb. 2)ie ^ajierung ber 35eftänbe an ©eräte unb 3>ie^ gemährt bem Käufer

ober $äd^ter bemnac^ bie 3)löglid^feit, über bie gur Übernahme ber SBirtfd^aft

unentbe^rlid&en ©elbmittel in§ flare gu fommen. 2lud^ bie ^rebitinftitute

pflegen bei 93eleil)ung üon ©ütern eine Slufgeid^nung unb 2öertfd^ä^ung bef

toten unb lebenben S^^entarf oorgune^men. (5§ gefd^ie^t bie§ §auptfäd^lic§

gu bem S^^'^f ^^ feftgufteHen, ob bie für eine georbnete 2ßirtfc§aft§fü§rung

notmenbige Slufrüftung aud^ üorl^anben ift; mangelt baran etraaS, fo bringen

einzelne ^rebitinftitute fogar ben ©elbmert be§ fel)lenben üon bem ermittelten

^apitalbetrag bef ©ute§ in 3lbgug^).

^ie ©utfbefd^reibung l^at nun 2luö!unft gu geben über bie %xt, ^a^l

unb ben Sßert ber oor^anbenen ^^^^ß^^^^^i^nftüdfe. Sei bem toten S^'Jentar

finb alle ©eräte unb SJiafd^inen, meldte blog in einem ©jemplar fid^ öor=

finben, aud^ einzeln aufgufü^ren; befgleid^en bie in mehreren %emplaren

oorlianbenen ©egenftänbe, bei benen aber in ber .tonftruftion ober im 2Bert

^) SSgl. I^ierüber 3. 33. bie 2lbfd^ä^ungögrunbfä|e ber fcfilef if d^en

Sanbfc^aft, §§ 61 unb 62. ^^erner: 2)ie 2lb[c^ä|ungf grunbf ä|e ber

2)eutf(^en ©runbfrebitban! ju @ot^a, §§60 unb 61.
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ein er^ebUd^er Unterfd^ieb groifc^en ben einzelnen ©jemplaren Sefte^t, rate e§

^. ^. bei ®refd^=, Säe=, @rntemafd)inen, bei ^utfc^raagen u. f. ra. geraö^nlid^

ber gall ift. 33ei §anbgeräten foraie bei Sßirtfc^aftgraagen , pflügen,

^ggen u. f. ra. tann ein $Durd;fci^nitt§raert für alle ß^emplare angenommen

raerben, raeld^e raefentltd^ ber gleichen ©attung angeE)ören unb bem nämltd^en

©ebrauc^g^raec! bienen.

tginftd^tlic^ be§ lebenben S^^^^t«'^^ tft e§, raentgften^ bei raertoollen

5i;teren, graedtmä^ig, ber ©ut^befd^reibung ein SSergeid^nig beizufügen, in

raeldbem ba§ ©ro^üief) Biixä für <Bind nad^ Sllter, ©efd^Ied^t, befonberen

^enn3eid;cn unb ©elbraert nad^geraiefen rairb; in üielen gälTen begnügt man

fid^ freilid^ bamit, ba§ (Uro^Die^ gruppenraeife anzuführen, g. 33. beim 9fltnb=

t)ie^ bagfelbe in Nullen, Dd^fen, ^ü§e, Sitngüte^ unb Kälber gu fonbern

unb bann W\ jeber ©ruppe einen ^urd^fd^nitt^prei^ für jebeö ^ier gu ©runbe

5U legen. 33ei ^(einoie^, alfo bei ©d^afen unb ©d^roeinen, ift ba§ (entere

^^erfa^ren immer au^reid^enb, fatt€ e§ fid^ ntd;t um gang befonber^ roertooUe

3ud^ttiere I;anbelt ^).

f) 2lrbeiterr>erl?ältntffe.

^ie ©ut^befd^reibung mu^ über bte örtltd^en 2(rbeiteroer^ä(tniffe fo raeit

^uffd^Iu^ geraä^ren, ba^ barau^ bie notraenbtgen Unterlagen forao^l für 2luf=

ftellung be§ 2öirtfd^aft§planeg raie namentlid^ für 53ered^nung ber 2Birtfd^aft§=

foften geraonnen raerben fönnen. 3n erfterer S3ezie^ung ift e§ raic^ttg, feftgu=

ftetlen, in raeld^er 5Renge menfd^lid^e Slrbeit^fräfte gur 33erfügung fte^en, unb

ob biefelben raäl)renb ber (Srnte ober in anberen bringenben 2lrbett§perioben

in beliebiger Slnga^l ^u befd^affen finb
;

ferner, raeld^e Kategorien t)on Slrbeitern

tertreten finb unb raeld^e überraiegen, ob freie 2lrbeiter ober ob ©ut§tage=

(ö§ner ober ©ienftboten (©efinbe), ob ^D'^änner ober grauen ober Äinber.

SBeiter muffen eingaben gemad^t raerben über bte Qualität ber Slrbeiter, ob

biefelben im allgemeinen ftar! ober fd^raad^, fleißig ober träge, gefc^idft ober

ungefd^idt, rairtfc^aftlid^ ober unrairtfd^aftlid^ , nüdötern ober bem ^runfe er=

geben, leidet ober fd^raer lenffam finb. 33e^uf§ Sered^nung be§ 2Öirtfd^aft§*

aufraanbeg finb bie £o^nüerl)ältniffe ber einzelnen Klaffen t)on 2lrbeitern bar=

zulegen unb ift zunäd^ft ber ben freien Slrbeitern z« geraä§renbe ^agelol^n

im ©ommer unb Sßinter, unb ^wav für SRänner, grauen unb Kinber ge=

fonbert anzugeben, ©inb ©ut^tagelö^ner oor^anben, fo mu^ feftgeftellt raerben,

raag biefelben fontraltlid^ ober gerao^n^eit^mä^ig an barem ©elbe unb

^) Formulare für 2lufftel(ung oon SlJerjeid^niffen ü6er ba§ tote unb lebenbe

Snoentar, bie aud) für bie 3"5ec!e ber Xajation uerroenbbar finb, finben fid^ in

meiner lanbra. Suc^fü^rung, 8. 3lufl. 1898, @. 132 u. 133.



474 III- ^^^ S3erfal^ren 6ei 3l6fci^ä^ung t). Sanbgütern in ^orm b. ©rtrag^taEe 2C.

Ü^QturalemoIumenten Begießen unb rrie ^od^ ber ©elbroert ber legieren fid^

beläuft. 3" äf)nlid;er 2ßeife tft für ba§ ©eftnbe, männlid^eg rate roeiblid^eg,

angugeben, raieoiel biefelSen an barem 2o^n empfangen unb meldten @elb=

wert bie barjureid^enbe 33e!öfligung u. f. ro. repräfentiert.

©omeit e§ ftd^ bei Sö^nung ber menfd^lid^en Slrbeit^fräftc um bare§

©elb I)anbelt, roirb eg feiten ©d^roierigfeiten üerurfad^en , bie ortSüblid^en

S5eträge rtd^tig gu ermitteln, ©d^roieriger ift bie ^ered^nung ber gereid^ten

3^atura[emoIumente. ^n mand^en gäden !ann biefelbe inbeffen bei ber ^aje

gang ober teilroeife unterbleiben. §anbelt e§ fid^ nämlid^ um 9^u|ungen üon

^eftanbteilen ber ©ut^roirtfc^aft, fo mirb ber Ertrag berfelben bei ber 9fio§ertrag§=

bered^nung einfad^ fortgelaffen, unb eg roirb blog bemerft, bag bie betreffenben

9lu^ungen ben ©utsleuten gufommen; bieg g. 53. bei Sßo^nung, ^artoffel=

ober ©artenlanb, oielleid^t aud^ bei 2Öiefen ober 2öeiben, meldte lebiglid^ gur

©rnäl^rung be§ 3Siel^e§ ber ©uteleute bienen. 2tud^ §eu , ©trol^ , ©etreibe

unb fonftige ©rgeugniffe, meldte ben SIrbeitern in beftimmten Quantitäten al§

Deputat üerabreid^t merben, braud^en nid^t in ©elb oeranfd^lagt gu werben;

eg ift nur nötig, bie betreffenben 5Rengen foroofjl bei bem 5Ro^ertrag raie bei

bem 2ßirtfd^aft§aufn)anb nad^guroeifen. 3n mand^en gäßen lä^t ficb aller=

bingg eine 33ered^nung be§ ©elbroerteg ber 9^aturalien nic^t umgeben. 2)ie§

gilt fd^on üon ben ©ut^tagelö^nern unb roo^I nod^ mel^r uon bem ©efinbe,

roeld^eg geroö^nlidf; auf bem §ofe felbft gefpeift unb oerpflegt mirb, unb beffen

^ompetengen fid^ a\i§> üielen eingelnen, nad^ ^enge unb SSert nid^t gang

leidet beftimmbaren ©egenftänben gufammenfe^en. ^n ber 33eranfd^tagung

be§ ©elbrcerteg ber ©efinbebeföftigung rcerben öftere geiler gemad^t, raeil

ütele unb felbft fonft erfahrene Sanbrairte entroeber nid^t genau roiffen, meldte

5Rengen an ben Derfd^iebenen 9^aturalien bie eingelne ©efinbeperfon im Saufe

be§ ^a^xi§ empfängt, ober meil il^nen ber rid^tige 5Ragfta6 für bie 3]er=

anfc^lagung berfelben in barem ©elbe fe^lt. 3n biefem gaße ift e§ ba§

befte, menn man bie in ber Siteratur hierüber befinblid^en eingaben gu §ilfe

nimmt unb auf ©runb berfelben foroie auf ©runb ber oorl^anbenen örtlid^en

SSerl^ältniffe ben äöert be§ ©efinbelo^ne^ gu ermitteln fud^t^).

^ie in ber SBirtfd^aft oor^anbenen fontraltlid^ gebunbenen Slrbeiter,

mögen e§ Sluffe^er, ^t^agelö^ner ober ©efinbeperfonen fein, ^at bie ©utl=

befd^reibung nad^ ^a^l unb 2(rt aufgufü^ren unb bie bi^^erige Sö^nung nad^=

^) 2(u5fü^r(ic^c utib betaillierte ^Berechnungen über ben ^elbroert forao^l ber

ben ©utstagelöl^nern gereid^ten S^aturatemolumente raie ber bem ©efinbe gewährten

Seföftigung finben ftc^ auf <S. 123 ff. biefeg 33uc^eg; ferner in bem 3ÖBerfe: „2)ie

Sage ber länblid^en 2lr6eiter im 2)eutfc^en Sieid^e", unter 2Kitn)ir!ung von

3lid^ter unb Ä. o. Sangäborff bearbeitet »on 2:1^. ^r^r. o. b. @oI^ (SBcrlin,

bei % sparet), 1875), ©. 453 ff. unb ©. 457 ff.
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guroeifen. ^e^gleid^en ^ at fie anzugeben, obSSirtfd^aft^Beamte gehalten

rourben, utib rcie \)0(i) ber jä^rltd^e Slufrcanb für biefelben ftd^ belief.

g) Pie PerfeE^rs^, 2lbfa^^ un6 pretsper^ältniffe.

Sei ber ©ut^befc^reibung !ommt eö barauf an, möglid^ft Hat feftgu^

fteEen, rote ber 2lbfa§ ber lanbrairtfcl^aftlic^en ^robufte fid^ geftaltet. §ier§u

erfc^eint eg nötig, nad^juroeifen, roelc^eg ber näd^ftgelegene ^arftort ift, ober

nad^ raeld^en fonftigen Orten für beftimmte ^robufte eine fidlere unb lo^nenbe

Stbfa^gelegen^eit fid^ finbet; roieoiel bie Entfernung nad^ biefen Orten be-

trägt, raelc^e 2lrt von Sßeg ba^in fü§rt unb ob berfelbe ba§ gange ^a^x

fahrbar ift; hd S3enu^ung oon ©ifenba^nen ober Sßafferftra^en fönnen bie

^ran§port!often angegeben rcerben. Sßeiter ift bargulegen, raeld^e ^robufte

etroa auf bem @ute felbft nerfauft werben, für raeld^e ^robufte bie näd^fte

©tabt einen fidleren 2lbfa§ barbietet, unb hei rceld^en ^robuften nur auf

eine lo^nenbe ^Serraertung gered^net raerben barf, wenn man fie nad^ ent=

fernteren ©ro^ftäbten, fei eg bireft, fei e§ burd^ frembe ^Vermittlung, oerfd^idft.

§ieran ^at fid^ bie geftftellung ber ^rei^oer^ältniffe an§ufdaliegen. Se*

fonberg fommen bie greife ber Körnerfrüchte unb ber n)icf;tigften tierifd^en

©rgeugniffe roie ^O^ild^, Butter, gleifc^, SSotte in Setrac^t. 3)ie leidet gu-

gänglid^en offiziellen ftatiftifc^en Tabellen enthalten eingaben über bie ^urd^^

fc^nitt^preife ber raid^tigften ©etreibearten , ber Itartoffeln, ber Sutter unb

be§ gleifc^eg in ben größeren 3Jiar!torten. ^iefe bieten einen genügenben

Slnl^alt ; benn bei ber je^igen ©ntroidflung ber 3Ser!e^r§t)er^ä(tniffe fönnen bie

greife felbft auf eine Entfernung oon 40—50 km nid[)t ftarf bifferieren, ober

eg ift boc^ für ben Sanbmirt leidet, auf eine fold^e Entfernung feine ^robu!te

gu tjerfenben. Segt man bie offij^ieHen 3J?ar!tpreife ber näd^ften Stabt ^u

©runbe, fo ift aUerbing^ nod^ anzugeben, ob unb meldte baren ^ran^port*

foften an^ ber 3?erfenbung nad^ ber ©tabt erroac^fen. gür bie greife oon

Tlxici) unb SSoHe pflegen allerbingg feine offiziellen eingaben, raenigften^ feine

genügenben, gu e^iftieren; begüglid^ biefer unb etroaiger anberer lanbmirtfd^aft^

lid^er Erjeugnifje, bei n)eldf;en gleid^faffg bie offizielle $rei§notierung fe^lt,

mu^ man fid; an bie eingaben ber oorliegenben 2ßirtfrf;aft§büd^er ober an

bie Slugfagen ortgfunbiger, guoerläffiger Seute galten. Sei W\l(^ unb 2ßoEe

roirb, fofern biefe beiben ^robufte überhaupt auf bem @ute regelmäßig er=

zeugt unb oerfauft morben finb, bie Ermittlung barüber nid^t fd^mierig fein,

melc^er $reig für biefelben bi^^er erzielt mürbe.

gür bie Qwzde ber Xaration finb nun nid^t ^k augenblidflid^en ober

bie in ber jüngften SSergangen^eit gültig geraefenen greife, rielme^r nur bie

^urrf)fd^nitt^preife einer längeren dlexi)e oon '^$a^xen maßgebenb. Obmo^l

burd& bie ftarfe Entmirflung ber 3Serfe§rgDer§ältniffe bie greife ber lanbmirt=
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fci^aftlid[)en ©rgeugniffe bei raeitem tiid^t me^r in bem gleid^en (Brabe tüte

früher tüä^renb fur^er ^^i^i^äume fd^roanfen, fo fommen bod^ nod) immer fe§r

€rl^ebnd;e Slbmeid^ungen vor. Sf^amentlid^ ift eg eine geroö^nlid^e unb leidet

erflärlid^e ©rfd^einung, ba^ bie greife eine 9tei^e von '^a\)xen l^inburd^ t)er=

l^ältni^mä^ig Ifod), bann roieber eine 9teif)e üon g^t^^^^ ^inburd^ r)er()ältni^=

tnä^ig niebrig finb. ©o fofteten beifpiel^roeife in bem Saljr^e^nt von 1861—70

bag ©etreibe unb bie Kartoffeln im ©urd^fd^nitt weniger aU im Sß^^^Sß^wt

1851—60, raä^renb bann im ^a\)x^e^nt t)on 1871—80 bie betreffenben greife

m mieber ^oben; im J^afirgel^nt 1881—90 gingen fie auf§ neue gurütf.

SßoUte man bei ber ^a^e nur bie greife eineg ober einiger roeniger ^af)vz

^u ©runbe legen, fo fönnte man gu irrefü^renben Stefutlaten gelangen; felbft

«in ga^r^e^nt ift hierfür nid^t augreid^enb. dagegen barf man annel)men,

bajs bie ^urd^fd^nittöpreife ber b e i b e n legten ^a^v^el)nte eine ^inreid^enb fidlere

Unterlage geroä^ren^). ^on biefen ober bod^ ä^nlid^en Slnfc^auungen pflegt

<iud^ bie ftaatlid^e ©efe^gebung unb SSerroaltung, fomeit für fie bie greife

ber lanbroirtfd^aftlid^en ^robufte in 33etrad^t fommen, fid^ leiten gu laffen.

<So beftimmt ba§ preu^ifd^e ©efe| com 2. Wdx^ 1850, betreffenb bie 2lb=

löfung ber Sleallaften u. f. ra., ba^ bei geftftellung be§ ©elbmerteg von

^örnerabgaben ber burd^fd^nittlid^e ^artinimar!tprei§ mä^renb ber legten

24 ^a^xt, unter 2lu§fd^lu^ ber ^roei teuerften unb gmei n)o§lfetlften Sa^re,

5U ©runbe gu legen ift^). 33ei ber Slnroeifung gur Ermittlung be§ 9lein=

«rtrageg für bie preugifd^e ©runbfteuereinfd^ä^ung rourbe bejüglid^ aller lanb=

tüirtfd^aftlid^en (Srjeugniffe beftimmt, bag bie 3}?artiniburd^fd^nitt^mar!tpreife

iDä^renb beg 3ßi^^«w"i^ ^on 1837—60 (alfo mä^renb 24 '^af)xe) , unter

^inroeglaffung ber groei teuerften unb gmei raol^lfeilften '^a^xe, gu berüdf=

fid^tigen feien (§ 3 ber allgemeinen ©runbfä^e bei 2lbfd^ä^ung beg 9ftein=

«rtrageg ber Siegenfd^aften). ®ie ©efd^äft^anroeifung gur Slbfd^ä^ung beg

©runbeigentum§ im Königreid^ ©ad^fen oom 30. ^D^ärg 1838 begnügt fid^

«llerbing^ bamit, ben ^urd^fd^nitt^preig für bie 14 ^a^re oon 1822—35,

ebenfattg unter 2lu§fd^eibung ber gmei teuerften unb ber gmei roo^lfeilften

Sa^re, aU ?[Ra^ftab gu benu^en (§ 43 a. a. D.)- S" ben (Statuten oieler

^rebitinftitute finb bie ^^ormalfö^e, menigften§ für Sf^oggen unb §eu, in

feften ©elbroerten beftimmt^). gür tobittajen unb unter ber 3Sorau§fe|ung,

^) S5gl. I^ierju bie auf ©. 24 unb ©. 199 ff. biefe§ 33ud^eä gemad^ten 2lngaben.

2) §§ 18—21 beg betreffenben @efe^e§.

8) %l. bie Slbfc^ä^ungggrunbfä^e ber fd^Iefifd^en Sanbfd^aft, §§20,

27 unb 33. ferner: 2)ie 2lbfd^ä^ungägrunbfä^e ber 2)eutfc^en ©runb*
frebitbanf ju ©ot^a, §§ 18 unb 25. 2)ie ©ot^aer 33an! läfet bei bem ^Joggen*

preiä allerbingS einen (Spielraum von 7,20—10 Tlt pro ^eftoliter, ol^ne über bie

Slnroenbung eineä pl^cren ober nieberen ©a^e§ ganj beftimmte ^Inmeifungen gu
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ba^ biefe ©elbraerte t)on 3ßii S^i S^it einer 9ftet)ifion unterworfen raerben,

mag bie§ genügen; bei 2Öert^tajen ift e§ aber burd^aug notraenbig, ben ort-

lid^en burc^fd^nittUci^en SRarftpreiö raä^renb ber legten 20 3a§re im einzelnen

%aü 3u ermitteln. 2)abei !ann bie gortlaffung ber gmei teuerften unb groei

it)o§lfeilften ^ai)XQ unterbleiben.

h) Ced^ntfd^e Hebcngeu?erbe»

Söerben ted^nifd^e 9^ebengeroerbe auf bem ©ute betrieben, fo ift bieg irr

ber @ut§befc§reibung unter gleid^geitiger Slngabe ber 2(rt, be§ Umfanget, ber

bi§§erigen Unfoften unb Erträge berfelben gu bemerfen. 5Die S^W^ ^^H'-

lid^ ber beiben legten fünfte laffen fid^ gemö^nlid^ leidet feftftellen, ba über

ted^nifd^e ^Betriebe eine giemlid^ genaue 33ud^^altung por^anben gu fein pflegt,

felbft raenn im übrigen bie S^ted^nunggfü^rung eine mangelhafte fein fodte.

^a§ einfad^fte tedpnifd^e 9^ebengen)erbe, meld^eg man, roenn e^ nur in geringem

Umfang auggeübt mirb, al§ fold^eg gar nid^t betrad^tet, ift bie ^orf =

fabrüation; inwiefern biefe bei ber SCagation gu berüdffid^tigen fei, mürbe

bereite 6. 467 ff. erörtert, ^ompligierter ift fd^on bie §erftellung oon

3iege(eiprobu!ten, uod^ me^r bie Brennerei, ©tärfefabrüation,
Brauerei unb enblid^bie 9tübengudferfabri!ation. 2)ie ©utsbefc^reibung

^at eg an unb für fid^ groar lebiglid^ bamit gu tun, feftgufteHen, mie unb mit

meld^em (Srfolg biefe ©emerbe bigf)er betrieben mürben, mogu bann freilid^ aud^

eine 2(ufgä§(ung ber üor^anbenen 33etrieb§mittel , alfo ber ©ebäube unb be§

3noentar§, gehört, fofern biefelben nid^t bereite bei ben übrigen ©ebäuben unb

Snüentarienftürfen ber 2öirtfdpaft mit aufgeführt finb. ®er ^ajator !ann

ober aud^ gleid^ bei ber ©ut^befd^reibung fein Urteil barüber abgeben, ob

unb in meld^em Umfang bie üor^anbenen ted^nifd^en 9flebengemerbe hei ber

Slbfd^ä^ung be^ Sßirtfd^aft^ertrageg unb ber äßirtfd^aftöfoften eine Serüd^=

fid^tigung finben follen.

^rebitinftitute pflegen einen Ertrag ber ted^nifd^en 9Zebengeroerbe über*

l^aupt nid^t gu oeranfd^lagen. ®ie§ ^ringip befolgt g. S. bie fd^lefifd^e ßanb=

fd^aft^), meldte blo§ hex ©ub^aftation^tajen eine Slbfd^ä^ung beg 9Jlaterial=

merteg ber gabrügebäube unb S3etrieb§utenfilien, fomie be§ burd^ ©ad5=

üerftänbige gu ermittelnben 2öerte§ ber etma oor^anbenen 2Baffer!raft gulä^t ^).

^aä) ben ©runbfä^en ber !ur= unb neumärfifd^en Slitterfd^aft foll, allerbing§^

geben. ^a<S) ben Slbfc^ö^ung^grunbfä^en ber fd^lefifc^en Sanbfc^aft ift für ben an*

julegenben 3ftoggenpreig ein ©pietraum von 3,60—4,50 50^!. pro ^Reufc^effel gelaffen,

eä finb gleicfiseitig aber beftimmte 3]orfci^riften barüber gegeben, in roeld^en ^^ällen-

ein p^erer unb nieberer (Sa^ angenommen werben foK (a. a. D. § 20).

*) 2)ie Slbfc^ä^ungggrunbfä^e ber fc^tefifc^en Sanbfc^aft, § 58.

2) 21. a. D. 2(bteilung II, 2;itel VII, e. 41.
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mit gennffen Sefd^ränfungen, bem burd^ bie fonftige %aice ermittelten Kapital*

wert be^ @ute§ nod^ ber 2öert ber Sautid^feiten etroa üor^anbener in=

buftrietter ätnlagen unter 2lu§frf;lu^ ber UtenfiUen, unb groar nac§ ^a^gabe

beö geueröerfid^erunggbetrageö, zugerechnet werben; jebod^ barf ber ©efamt=

roert aller üor^anbenen inbuftrieUen Einlagen niemals ben Setrag »on

30 000 ^It unb niemals ben ^c^nUn ^eil bei ritterfc^aftlid^en %aimexti§>

bei Betreffenben ©uteg üSerfteigen ^). 2)ie ©eutfd^e ©runbfrebitban! gu ©ot^a

f abliefet ted^nifd^e 9^e5engen)erbe von ber 2(5fd;ä§ung überhaupt au§^).

gür ^rebit tagen ift e§ aUerbingl bag richtige, auf etroa üor^anbene ^
ted^nifd^e 5^ebengeroer5e feine S^tüd^fid^t gu nehmen. SDenn biefelben fönnen

xiul irgenb einem ©runbe früher ober fpäter eingeben unb bieten ba^er feine

^enügenbe Sid^erfjeit für eine l^tipot^efarifd^e Selei^ung ; minbeftenl ntd^t bte=

jenige ©id;er^eit, roie fte feitene berjenigen ^rebitinftitute, roeld^e unfünbbare

2)arle§en gewähren, geforbert roerben mu^. 2)ie äujerfte ©renge, bi§ ^u

roeld^er unter Umftänben ted^nifd^e DZebengeroerbe hei ^agen be^ufg 33elei§ung

Berüdffid^tigt roerben bürfen, ift burd^ bie erroä^nte Seftimmung ber fur= unb

neumärfifd^en 3litterfd^aft gegeben.

Sei Sßert Itajen ftellt bie ^aä)e fic^ anberl. Söenn auf einem ©ute

^tn ted^nifd^eg 9^ebengeroerbe mit ©rfolg betrieben roirb, fo muß baburd^ auc^

ber seitige ^apitalroert bei ©utel er^ö^t roerben, unb el ift bemgemäg eine

SSeranfd^lagung bei jä^rlid^en (Srtragel unb 2lufroanbel bei betreffenben ©e=

roerbel notroenbig. Slllerbingl muffen babei folgenbe ä^oraulfe^ungen er=

füUt fein, ©rftenl ^at man feftguftellen, ba^ ber ted^nifc^e 9?ebenbetrieb auf

bem 5u tajierenben ©ute nad^ ben üor^anbenen Ser^ältniffen an unb für

fid^ ein jroecfmäfeiger ift. §iergu gehört, ba§ bie erforberlid^en, gur roeiteren

ißerarbeitung beftimmten Sfto^materialien, 3. S. Xorf, 2e§m, Kartoffeln, ^ucfer--

rüben, auf bem ©ute felbft Dor^anben finb ober fidler mit nid^t gu großen

Unfoften probujiert ober angefauft roerben fönnen
;

ferner, ba^ ber 2lbfa§ ber

J^ergeftellten gabrifate jebergeit in lo^nenber 2Beife erfolgen unb eine ent-

fpred^enbe Serroertung ber etroa geroonnenen gabrifationlabfälle beroirft roerben

iann^). 3«>eitenl mu§ aber aud^ nad^geroiefen roerben, bag bereiti in

ben vorangegangenen ^a^xen bal ted^nifc§e 9^ebengeroerbe mit ©eroinn betrieben

8wfa"^«^enfteßung ber ©enerat* unb ©peaiat^Xajprinjipien jur ritterfc^aft=

iid^en 2lbfc^ä^ung ber ©üter in ber ^ur= unb 3^eumar!. S^ieue 2lulgabe (1880), § 22.

2) 21. a. 0. § 57. Sn ä^nlic^er äßeife »erfahren übrigenl bie meiften Ärebit^

-inftitute.

^) ®ie ®runbfä|e, nad^ welchen man gu beurteilen l^at, 06 biefeä ober jenel

tec^nifc^e 9?ebengen)erbe auf einem ®utz jraecfma^ig fei ober nic^t, finben fid^ au§*

fü^rlic^ erörtert in t). b. @or^, §anbbuc^ ber tanbro. 33etriebllel^re, 2. 3(uft.,

«evlin 1896, (3. 425-451.

I
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tüorben ift. hierin liegt ber fid^erfte unb be^uffS ber Xajation unentSe^rlid^e

S3en)et§ für bie S^tentabilität eine§ ted^nifd^en (^eraerbe^. 9^iemal§ tann au§

einem fold^en Sei ber ©ut^ta^ation ein ©rtrag angenommen merben, roenn

ba§ ©eroerbe nid^t fd^on minbefteng fed^g '^ai)xe mit ©rfolg betrieben roorben,

aud^ bie Sßa^rfd^einlid^feit vorliegt, ba^ ber geminnbringenbe 5'^^*'^^^^^^^ fii^

bie näd^fte ä^^toft gefid^ert ift. 2)ie Bilder im S)urd^fd^nitt erhielten dio^^

ertrüge unb aufgemenbeten 33etriebg!often liefern bann gleid^^eitig ben ^a^=

ftab für bie ^eranfd^Iagung ber betreffenben ^ofitionen in ber Xa^e, foroie

für bie Ermittlung be§ au^ bem 9^ebengemerbe gu ergielenben 3^einertrage^.

3ßie hierbei im eingelnen gu »erfahren, rairb nod^ fpater gegeigt rcerben.

3ft auf bem abgufd^ä^enben @ute ein ted^nifd^e§ 9^ebengemerbe erft

lürgUd^ eingerid^tet, fo ba^ über bie ^Rentabilität be^felben nod^ fein erfa^rung^=

mä^ige§ Urteil gefällt raerben fann^ ober erfc^eint ber g^ortbetrieb eine^ fd^on

länger befleftenben ©emerbeg au§ beftimmten ©rünben nid^t lo^nenb, fo fann

aud^ bei 2ßert§tajen auf ein fold^eg ©emerbe nur inforoeit Diüdtfid^t genommen

merben, al§ ber 5[Raterialroert ber bagu ge^örenben 33aulid^!eiten ober fonftigen

fte^enben S3etrieb§mitlel gu ©elb tjeranfd^lagt unb am Sd^lufje ber %aie bem

^apitalmert be^ ©ute§ gugered^net roirb.

i) Die Bc5iel^ungen 5U Staat unö (5emetn5e,

§ierbei fommen befonberg bie (Steuern, Slbgaben unb Lieferungen in

S3etrad^t, meldte feiten^ be§ ©ute§ an ben ©taat, an bie bürgerlid^e ©emeinbe,

on öffentlid^e 3Serbänbe, ^ird^e ober ©d^ule, gu leiften finb. ©oroeit e§ fid^

im f eftftel^enbe, in gleid^er ©umme jä^rlid^ roieberfeftrenbe Steuern
roie 3. 33. bei ber ©runbfteuer ^anbelt, ift biefe (Summe in bie @ut^=

^fcefd^reibung aufgunel^men. 33ei ©elbabgaben, beren jä^rlic^er Setrag

ed^felt, mie bie§ hex ^ommunalfteuern in ©emeinbe, ^reig unb ^roüing

)er gall gu fein pflegt, ift ber ^urd^fd^nitt roä§renb ber legten brei ober

|l^öd;ften§ mälirenb ber legten fed^g Sa^re feftguftellen unb ber Xa^c gu ©runbe

ju legen^). 3^aturallief erungen unb =leiftungen raie g.S3. an ©e=

[treibe, ^Brennmaterial
, §eu, (Stro§, ©teEung üon tierifd;en ober menfd^lid^en

Slrbeitgfräften finb gunäd^ft i^rem 3^aturalbetrage nad; aufgufü^ren unb bann

nad^ il)rem ©elbraerte gu bered^nen. ©te§t ber Setrag ber ^f^aturalleiftung

nid^t feft, fonbern med^felt jä^rlid^ nad^ bem üorliegenben Sebürfnig, roie e§

g. S. bei ©teEung von Slrbeit^fräften u. f. m. oorfommt, fo ift oorerft bie

^) 2)er 93etrag fämtlic^er ÄommunaHaften wirb am beften nad^ bem ©urc^fd^nitt

nur ber legten brei 3a§re feftgefteUt, weil erfa^rungämä^ig bie Äommunaltaften im
Saufe ber ^a^re e^er fteigen aB fatten unb bei 2(nn)enbung eineä längeren ßeit«

raumeg fic^ leicht ein ju geringer 33etrag ^erauäftellen fönnte.
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§öl^e ber burrf;fci^nittnc^en jä^rlid^en Seiftung augfinbig gu machen, vooUi e§

bem ©rmeffen beö ^a^atorg überlaffen bleiben mu^, ob er für biefe ^ered^^

nung ben legten brei= ober fed^öjäfirigen ober einen nod^ längeren 3^^^^«""^

gu ©runbe legen mü. 211^ DJJa^ftab bei ©rmitllung be§ ©elbroerteS ift ber

3)urc^fc^nitt»mar!tprei^ ber legten groanjig ^af)xe gur Stnroenbung gu bringen

(ogl. <S. 476). gür ©egenftänbe , roeld^e feinen feften 5Rarftprei§ befi^en,

rote 0eu, ©lro§, Slrbeit^Ieiftungen, ift ber ©elbroert rxad) benjenigen ©runb^

fä^en fefljuftellen , roeld^^ ^"f ®- 21 ff. biefe§ 3Berfe€ ausführlich er*

örtert finb.

$ e r f n a l ft e u e r n, roie ^laffen==, @in!ommen= ober ^erfonalfird^enfteuer,

fommen bei ber ^a^ation von ©ütern nid^t in 33etrad^t. ©iefelben ^aften

nid^t auf bem ©runb unb 53oben, fonbern auf bem perfönlic^en ©infommen

beS ©utSbefi^erg unb finb an§ bem Sfteinertrage be§ ©uteS refp. auS bem

2lrbeitSlo^n unb bem Unlernel^mergeroinn beS 33efi^er€ ju beftreiten.

@rn)ad;fen bem ^efi|er be§ @ule§ ober beffen 33ertreter auS ber 3"=

ge^örigfeit gu einem beftimmten ©taat§= ober ©emeinbeoerbanb , abgefe^en

von ben erörterten Slbgaben unb Seiftungen, noc§ fonftige SBerpflid^tungen

ober S^ed^te, fo ift bieS ebenfalls in ber ©utsbefd^reibung aufzuführen,

^ierju fann g. 33. bie red^tlid^e ober bod^ moralifc^e 33erpflid;tung gel)ören,

baS 2lmt eines ®emeinbe= ober SlmtSoorfte^erS ober eines ©tanbeSbeamten

5U übernehmen; ferner ift §ierin baS ^atronat über ^ircl;e ober ©d^ule gu

Säulen, foroie baS S^ted^t, einen ©i^ in ber ©emeinbe-, ^reiS= ober 2anbeS=

oertretung einzunehmen. ^aS 9flefultat ber Xaje mirb baburd^ allerbingS

nur bann beeinflußt, menn mit fold^en $flid^ten ober S^ec^ten beftimmte bare

©inna^men ober ausgaben notroenbig nerbunben finb, unb biefe muffen

bann nadf; ^urd^fd^nittSfä^en möglid^ft genau ermittelt loerben. ^ilber au(^

o^nebem barf bie 2(uffül)rung berartiger ^erl)ältniffe in ber ©utsbefd^reibung

nid^t unterbleiben, meil burd^ biefelben ber 2Bert beS ©uteS, raenigftenS in

ber Sluffaffung mancher ^erfonen, er§öl)t ober oerminbert mirb.

k) Die auf prtDatred}tltd?en Citeln beru^enöen Hed}te o5er

Perpflid^tungen.

Dbmol^l bie ©efe^gebung beS vergangenen Sal^r^unbertS beftrebt gemefen

ift, bie auf bem ©runb unb 33oben ^aftenben prioaten SSerpflid^tungen ober

S3ered^tigungen aufzugeben ober abgulöfen, fo fommen foldje bod^ nod^ in oielen

gäHen üor. ©ie befte^en g. 33. in feften ©elbrenten, in §ütungS= ober

©räfereibered^tigungen, in gorftferoituten, in Seibgebingen (Slltenteil, SebtagS*

red^t) u. f. n). 2öie beren Sßert im einzelnen gu bererf;nen fei, läßt fid^ ^ier

nid^t auSfül^rlid^ erörtern, eS fönnen nur bie allgemeinen ©runbfä^e bafür

angegeben werben. Slinlid^, wie bei ben öffentlid^en Saften, ift in ber ©utS=
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Befd^reibung ber bur($f($nttllic§e iä^rltd^e Setrag jeber Saft ober 33ered^ttgung

gunädjift feftgufteHen unb bann in ©elb gu Berechnen. Sei biefer geftftellung

barf lebiglid^ ba§ S"*ß^cffe beg gu tagierenben ©uteg ma^gebenb fein, b. 1^.

e^ ift gu ermitteln, raeld^er ©erainn ober roeld^er SSerluft "oem ©ute au§ ber

Slu^üBung feinet 9f?ed^te^ ober au§ ber ©rfüEung feiner 3Serbinblic^!eit er-

raäd^ft. 35er!e^rt raürbe e§ fein, rcoEte man ben ©eroinn ober Serluft, meldten

berjenige, welcher oon bem ©ute eine Seiftung gu forbern ober an ba^felbe

eine Seiftung ^n machen §at , burd^ fold^e Seiftung begieljt ober erleibet, §um

2lu§gang§punft ber Sered^nung wählen, ©d^roierig geftaltet fid^ bie @rmitt=

lung be§ 2Öerteg t)on fold^en Lieferungen, meldte nur für eine Dlei^e oon

Jja^ren, beren S^¥ ^^ »oraug aber nid^t beftimmt raerben fann, gu geroä^ren

finb, rvk bieg bei Seibgebingen gutrifft. §ier ift e§ natürlid^ unguläffig, ben

gangen Setrag ber bod^ oorüberge^enben jä^rlid^en Seiftung bem ©ute gur Saft

gu fd^reiben, alfo unter bem 2öirtfd^aft§aufraanb aufgufü^ren. ©eroö^nlic^ be=

finben fid^ bie Seibgebingbered^tigten fd^on im oorgerüdften Sllter, unb bann ge=

nügt e§ , roenn bie §älfte be§ SBerteö ber jä^rlid^en Lieferung unter bie

laufenben Sßirtfd^aft^loften aufgenommen rairb ; ift gu erroarten , ba^ ber

Segug^bered^tigte nod^ längere 3^^^/ etraa 15—20 Sa^re lebt, fo fann man

groei drittel ber jä^rlid^en Lieferung unb bei ber ©rroartung einer nod^

größeren Lebengbauer brei Siertel big ben ooßen Setrag in Slnfa^ bringen ^).

1) Dcrfdjulöungs^ un5 Kre6ttr?erl?ältniffe.

eingaben über bie 2lrt unb §ö§e ber Serfrf;ulbung beg ©uteg bürfen bei

feiner ©efamtta^e fehlen, ba biefelben für jeben Käufer, $äd^ter ober ©laubiger

unentbe^rlid^ finb. (Ig ift feftgufteUen , roie ftarf bag ©ut beliehen ift unb

roie ^od^ ber S^^^f^fe M beläuft, rcieoiel alfo an jä^rlid^en Q'm\en gega^lt

werben mu§; ferner, ob bie aufgenommenen §r)pot^efen fünbbar ober nid^t

fünbbar finb, roie lange im erfteren gall bie ^ünbigunggfrift ift, unb mit

rceld^em ober meldten üerfd^iebenen ©laubigem man eg gu tun l^at. äßurbe

^) ^ad) ben ©runbfä^en ber 2)eutf d^en @runb!rebitban! ju ©ot^a foEen

priüatrec^tlic^e 2l6gaben, ©eroituten u. f. rv. mit bem 25iä^rigen ^al^resbetrag !api«

tatifiert unb »on bem ^ajrcert beg ©uteg in 2lb,^ug gebrad^t rcerben. %üv Seib=

gebinge foll bagegen nur bie Äapitatifierung mit bem 12V2fac^en Setrag in 2ln=

rcenbung fommen. ®ie ©ot^aer S3anf bringt alfo Seibgebinge u. f. id. nur mit ber

^älfte beä 2ßerte§ in Slnfa^, raeld^en fie ber 93ered^nung von bouernb fortlaufenben

Seiftungen su ©runbe legt. 31. a. D. § 59. 9^ad^ il^ren früheren, big jum Saläre

1885 gültigen 2lbfc^ä^ungggrunbfä^en (f. Sluggabe von 1872, § 59) !apilali[ierte bie

©ot^aer Sanf bie priüatrec^tlic^en 3lbgaben u. f. ro. mit bem 20fac^en ^al^reöbetrage;

für Seibaebinge rcenbete fie aber fc^on bamalg ben I2V2 fachen betrag an. Slud; bie

fd^lefifcfie Sanbfd^aft fapitalifiert ben ©elbraert von Leibgebingen mit bem 12V2fad^en

betrage (a. a. D. § 63, ®. 35 u. 36).

oon ber @ol$, :JajattongleI)re. Stritte Stuftage. 31
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be^uf^ einer früher ftattge^abten 33e(ei§ung eine Xaice aufgenommen, fo ift

biefe 6ei3ulegen ober bod^ nad^ i^ren §auptrefultaten mitguteilen. ©urd^ bag

SSorl^anbenfein einer früheren Xoge, meldte eine ©ut^befd^reibung enthielt, fann

bie SluffteUung einer neuen ©ut€befd^reibung gang überflüffig gemad;t ober

bod^ fel;r oereinfad^t roerben. 2((§ ber roünfd^en^mertefte, aber ^eutgutage fetten

üorfommenbe 3"P^"^ begüglid^ ber ^rebitoer^ättniffe mu^ eg betrad^tet merben,

wenn bag @ut überl^aupt nod^ nid^t ^t)pt^e!arifd^ beliehen ift
;

günftig ift aud^

nod; ber 'i^aH, menn auf bem ©ute nur eine einzige unfünbbare ^^potl^e! mit

niebrigem 3i"^f"6 laftet, raeld^e oon einem all üorfid;tig unb folibe aner=

fannten ^rebitinftitute, 5. 33. oon einer Sanbfc^aft, gercä^rt mürbe. 2lm un=

günftigften geftaltet fic^ bie ©ad^e, menn auf bem ©ute eine S^tei^e oerfd^iebener,

fünbbarer §r)pot§e!en ru^t, üon benen bie le^te au^erbem mit einem, im

3SerE)ältnil gum 2öerte bei ©utel großen ^Betrage ausläuft unb einen l^o^en

3tn§fu^ l^at. ^a§ 9lefultat ber %aice mirb allerbingl burd^ bie 3Serfd^ieben=

l^eiten in ber 2(rt unb ©röge ber SSerfd^uIbung nid^t beeinflußt, roenigftenö

läßt fid^ biefem Umftanbe fein zahlenmäßiger Slulbrud geben ; aber fomo^l hex

jlauf ober ^^ad^tung mie namentlid^ bei 33elei§ung ift e§ bod^ für Käufer,

^äd^ter unb ^arlei^er oon 2ßid^tig!eit , baß er meiß, mie ^od^ bie auf bem

©Ute l^aftenbe ^i)pot^e!arifd^e Sc^ulb fid^ beläuft, mie l^od^ biefelbe oerginft

werben muß, unb ob i^re ^ünbigung möglid^ ober mal^rfc^einlid^ ift. 25enn

jeber Käufer ober ^äd^ter ober jeber, meld^er etroa ^^^eigung ^at, bem ©utg=

befi^er eine neue §t)pot^e! gu bemiHtgen, roirb baö feinerfeitl inne gu ^altenbe

SSerfa^ren üon ber §ö§e unb 2(rt ber üor^anbenen 33erf(^ulbung abhängig

machen muffen.

2)ie ©utebefd^reibung barf aud^ nid^t unterlaffen, über bie in ber be=

treffenben ©egenb überhaupt l^errfd^enben ^rebitüerl)ältniffe einige furge 2ln=

gaben gu mad^en. ^iefelben l}ahen fid^ barüber gu oerbreiten , ob überhaupt

^t)pot^e!artfd^er tobit leidet gu erhalten ift; ob ein lanbfd^aftlid^el ^rebit=

tnftitut befte^t, oon beffen SBol^ltaten ba§ abgufd^ä^enbe ©ut ©ebraud^ mad^en

fann; auf eine mie ^o^e 33elei§ung feiten^ t)or§anbener foliber ^rebitinftitute

gered^net merben barf; ob leidet ^^pot^efen oon milben Stiftungen u. f. m.

ober üon ^riüatgläubigern unb gu rceld^em Si"^f"6 biefelben gu l^aben finb.

derartige eingaben befi^en für alle gätle eine Söid^tigfeit , mag ba§ abgu=

fd^ä^enbe ©ut ^od^ ober niebrig ober gar nid^t beliehen fein, mag eine ober

mögen mel^rere §ppot]^efen auf i§m laften. 93efonbere Sebeutung §aben ber=

artige eingaben bei ^agen, meldte gum S^ed be§ ^aufel ober 3Ser!aufe§ öor=

genommen merben. S)er neue Käufer roill unb muß roiffen, auf eine mie §o^e

S3elei§ung er red^nen barf, unb mieoiel ^i^f^" ^^ eöentuell gu gat)len l)at.

Sft ba§ @ut bereits fe^r mit §ppot^efen, oielleid^t gar mit üerfd^iebenen,

fünbbaren unb l)od^ gu oerginfenben befd^mert, fo ^at ber Käufer ein ^nUx^
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effe baran, biefelben raotnöglid^ haVo, gang ober letlroetfe, aSguftogen unb burd^

eine eingige, unfünbbare gu erfe^en. Über bie SO^löglid^feit ^iergu fann er aber

erft ein fid^ereö Urteil geroinnen, roenn er roei^, roelc^e ^rebitoer^ältnifje im

allgemeinen in ber betreffenben ©egenb I;errfc^en nnb inroieroeit biefelben auf

ba^ abgufdjä^enbe ©ut 2(nroenbung finben ^).

3- Sie 3litfftemm9 ^e^ W&hi^^a^mianc^.

3ft bie ©ut^befd^reibung üotlenbet, fo !ann man an bie 5lufftedung be§=

jenigen Sßirlfd^aftsplaneg g^^en, roelcf;er ber 2lbfci^ä|ung gu ©runbe gelegt

roerben foH. ®ie D^otroenbigfeit eines fold^en ergibt fid^ au^ ber ^f^atur ber

^ac^e] benn eS ift nid^t möglid^, eine fpejietle 33erec§nung ber ^^o^erträge unb

2öirtfd^aftSfoften gu üeranftalten , roenn man nid^t ein genaue^ 33ilb von ber

Drganifation beg Betriebes befijt. 3^un entl)ält aUerbingS bie ©utSbefd^reibung

mhen anberen 5Ritteilungen auc§ ein berartigeö Silb, roenigftenS bie ^Materialien

3ur 3iiffl"^"^ß"Pß^i^""9 beSfelben. @§ fragt fic^ nur, ob bie §ier bargebotene

Drganifation ber 3ßirtfd^aft auc^ geeignet erfd^eint , aU gunbament für bie

Slbfd^ä^ung gu bienen. ©e§r l)äufig roirb bieg ber %aU fein. Söurbe baS

betreffenbe ©ut bisher einigermaßen groedfmäßig, aber nic^t mit befonberS

großem Slufroanb an Kapital ober mit befonberS großer S^t^ßigeng beroirt=

fd^aftet, fo empfiel)lt e§ fid^, ber %aie aud^ bie bisherige ^etriebgroeife mög=

lid^ft unoeränbert gu ©runbe gu legen. (Einmal roirb ^ierburd^ baS Sta£=

»erfahren fel)r t)ereinfad;t ; man bat nid^t nötig, einen oollftänbig neuen 2Birt=

fc^aftSplan auSguarbeiten. ®aS 2(bfcf;ä§ungSrefultat geroinnt aber aud^ an

<Bxd)ixl)eit , benn bie S^to^erträge unb Sßirtfc^aftSfoften bei früher inne ge§al*

tenen Betriebes laffen fid^ in ber Siegel mit giemlid^er ^uoerläffigfeit ermitteln

;

ge^t man bagegen oon einer oeränberten Sßirtfc^aftlorganifation an^^ fo ift

man in roeit l)ö§erem ©rabe auf 3Sermutungen unb Kombinationen angeroiefen,

bei roelc^en S^^^^ümer leidet möglid^ finb. 3wbem bebingt jebe burd^greifenbe

Snberung be§ Betriebes, namentlid^ ber grud^tfolge, gunäd^ft geroiffe Slulfälle

im ©rtrage ober bie Slufroenbung außerorbentlid^er Soften, roeldje im t)orau§

fd^roer feftgeftellt roerben fönnen, unb beren Slbgug oon bem ermittelten Kapital

betrag bei ©uteS notroenbig ift. 2ll§ SfJegel muß ba^er gelten, baß man fid;

bei Slufftellung be§ 2Öirtfd^aft§planel gum S^^^ ^^^ ^^S^ möglid^ft enge an

bie bisherige Setriebiroeife anfd^ließt; bamit bleibt el immerl)in bem etrca

neu eintretenben ^öefi^er bei ©utel unbenommen, bie Drganifation ber 3Birt=

fd^ttft umgugeftalten, falls er bieS für oorteil^aft ^ält.

^) 2)ie unter i, k unb 1 (©. 479—483) befpro ebenen, ju einem @ute geprenben

Siechte ober Sßerpflic^turxgen nennt man auc^ mo^I ^Unförperltd^e @utä =

beftanbteile".

31*
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Segt man bie biöl^erige SetrieBgroeife ber 2^aje gu ©runbe, fo rcirb groar

bte SluffteUung eine§ 25>irtfci§aft§plane§ !etnegn)egg unnötig; fie geftaltet fid^

aber fe^r einfad^ unb erforbert roentg Qexi unb Mixf)e. '^an §at bann 5lo§

bie bereite in ber ©ut^befd^retbung niebergelegten 3:^atfad^en in ber Söeife gu

gruppieren, ba^ ein !Iare§ unb üoßflänbigeg 33ilb ber 33etrte6§organifation

gum 3Sorfd^ein fommt.

©inen oon bem bi^^erigen fel^r abroeid^enben 2ßirtfd^aftgplan barf man

nur bann für bie S^^^^ "^^^ '^'^l^ mahlen, menn bie frühere Drganifation

offenbar ungmedfmä^ig mar ober gu i^rer ^urd^fü^rung ein ungeroö^nlid^e§

Tlai oon Kapital unb S^tedigeng erforberte, unb menn gleid^geilig eine anber*

meitige Drganifation o§ne er^ebltd^e ^apitalaufroenbungen fid^ burd^fül^ren löjßt.

2lud^ in biefem galle mu§ man fid^ fo oiel aU möglid^ auf bie in ber ©utg=

befd^reibung enthaltenen eingaben ftü^en unb biefelben bei 3Seranfd^tagung ber

Sflo^erträge fomie ber 2öirtfd^aftö!often gu ©runbe legen. ®enn burd^ bie

33eränberung ber 33etrie6gmeife bleiben bie ©rtragSfäl^igfeit ber ©runbftürfe,

bie $reig= unb 2lbfa|t)erf)ältniffe, fomie bie meiften anberen, ben Söirtfd^aft^*

erfolg bebingenben Umftänbe gang unberührt.

5Rag man nun oon ber früher inne gel^altenen ober oon einer neu an^=

gebadeten Söirtfd^aft^organifation au^ge^en, in beiben gäEen mu^ man bei

ber Slufftettung beg Söirtfd^aft^planeg nad^ftel^enben 2Beg einfd^lagen unb

nad^ folgenben ©runbfä^en oerfa^ren.

guerft ift im allgemeinen anzugeben, meldte S^tid^tung ber 33etriebg=

meife nad^ 5Ra^gabe ber in ber ©utlbefd^reibung niebergelegten Statfad^en,

fei e§ über^upt, fei eg al§ gunbament für bie S^aption, alg bie ^voed=

mäfeigfte erfd^eint; alfo: ob man auf bem Mer oorguggroeife ©etreibe bauen

miß, meldte 2lugbe^nung bem gutter= unb §arffrud^tbau gu geben ift, ob

man 2öeibefd^läge in bie 9totation aufneljmen miß; ferner: meldte Slrten ber

3^u^t)ie^^altung augfd^lie^lid^ ober oorgug^meife betrieben merben foßen, ob

Sftinbüie^= ober ©d^afHaltung ; ob bei erfterer ^robuftion oon 3Jlild^ ober

gleifd^, ob ber ä^erfauf oon frifd^er TOld^ ober bie §erfteßung oon S3utter

refp. ^äfe ing 2luge gu faffen ift ; ob bei ber ©c^aflialtung ba§ ^auptgemid^t

auf bie ©rgeugung oon gleifd^ ober oon Sßoße gelegt merben foß. ©nblid^

mufe angegeben merben, ob unb in meld^em Umfang ber S3etrieb ted^nifd^er

3^ebengemerbe angegeigt erfd^eint.

§at man in biefer SBeife ein aßgemeineg 33ilb oon ber 2ßirtfd^aft§=

organifation gemonnen, fo gilt e§, gunäd^ft bie grud^tfolge feftgufteßen.

2)enn burd^ biefe mirb nid^t nur bie 2lrt beg Sldferbaubetriebeg beftimmt,

fonbern oon i^r merben aud^ bie Slulbe^nung ber 9^u|oie^§altung, bie 3J?enge

ber menfd^lid^en unb tierifd^en 2(rbeitgfräfte , ber ^ebarf an totem gnoentar.
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bte 2(rt unb 3^^^ ^^^ notroenbigen ©ebäube, raenngleicj ntd^t au§fd[)lte^Itd^

fo bod^ oorguggtoeife Bebingt.

2)er gruct)tfoIge f;at fid^ eine Sufawmenftellung ber Stol^erträge

t)om Slcferlanb, oon ben SBiefen unb 2öeiben angufd^Iie^en; bie Tla=

lertalien l^iergu finb tetl§ in ber g^^c^tfolge felbft, teil§ in ber ®ut€=

befd^reibung enthalten.

2)emnäc^ft mug ber öebarf an tierifc§en ^i(r6eit^!räften 5e=

red^net roerben; für benfelBen ift t)or allem bie 2lu§bel^nung be§ Slcferlanbe^

unb bie 2lrt feiner S3enu^ung entfd^eibenb ^). 2(ug bem Umfang ber 3ugüie^=

l^altung ergibt fid^ bie 5Renge be§ ben 3^0^^^^^" 8^ üeraSreid^enben gutter§.

Se|tere§ muß ermittelt unb von bem gefamten gu erraartenben gutterüorrat,

roeld^er au§ ber ^wfammenftettung ber 3flo§erträge non Sldfer, Sßiefen unb

SBeiben ^u erfe^en ift, in SIbgug gebrad^t merben. ®er üerbleibenbe 53eftanb

an gutter !ann bann hd bem ^u^üie^ gur SSermenbung !ommen.

SDa bie 9iid[)tung ber ^f^u^üie^l^altung im allgemeinen bereite be=

ftimmt unb ebenfo ba§ für biefelbe j^ur 3Serfügung ftel)enbe gutterquantum

befannt ift, fo läfet fid^ mit üertiältni^mä^ig geringer SRü^e nunmehr feft==

ftellen, mieoiel Stiere jeber Kategorie in 2lnfa§ gu bringen finb^).

2lu§ ber grud^tfolge foroie an§ ber 5Renge be§ 3"9= it^^ ^ul^me^e^

ergibt fid^ ber S3ebarf an menfd^lid^en 2lrbeit§!räften, fomo^l

Stagelö^nern mie ©efinbeperfonen ^).

3n gleid^er 2öeife finb alle Unterlagen geboten, um bie ^enge ber er=

forberlid^en 5Rafdeinen unb ©eräte, alfo be§ toten S^^^^^^^^^r beftimmen

gu fönnen*).

§at man ted^nifd^e ^^ebengemerbe in 2(u§fid^t genommen, meldte

einen ©influ^ auf bie gutterprobuftion , auf ben Sebarf an tierifd^en unb

menfd^lid^en ^Irbeit^Mften ober an totem S"'^^"*^^ ausüben, fo ift bieg hex

S^eranfd^lagung ber genannten Betriebsmittel mit gu berüdtfid^tigen.

2(uf ©runb ber bis bal)in gemad^ten geftftettungen unb ber eingaben

ber ©utSbefd^reibung läfet fid^ ermitteln, ob bie oor^anbenen ©ebäube für

bie ins 5Iuge gefaxte Sßirtfd^aftlorganifation gureid^en, ober ob neue ©ebäube

errid^tet merben muffen unb roeld^er ^apitalaufroanb ^iergu erforberlid^ er=

fd^eint. ©inb überflüffige ©ebäube oor§anben, fo ift beren ^JJiaterialroert gu

üeranfc^lagen.

*) 2ßie ber QSebotf an tterifd^en 2lrbeit§fräftcn im einzelnen feftgefteat wirb, ift

auf ©. 141—149 btefeä 2ßer!eS auSfüljrlic^ erörtert.

^) S)ag 3^äl^ere hierüber fie^e auf ©. 169—211.
•*) ©ie^e ®. 99—122.

*) ©ie^e ©. 221-257.



486 III- ^«^ 33erfa^ren bei 2lb[cl^ä^unfl ü. Sanbcjütern in ^orm b. (Srtragötoje 2c.

@d;lie^nci^ mug nod^ Sered^net werben , tote ^od) ber ©elbroert be^

für bie ^Birtfd^aft nottoenbigen Sebarfg an ftefjenbem unb umlaufen^

bem Kapital fid^ beläuft. Següglid^ be§ fte^enben (2ln(age=)^apital§ ift bie

Slrt unb ^Jlenge ber baju gel^örenben DBjefte (totc§ unb Ie6enbe§ gnoentar)

bereite feftgeftettt, unb e§ l^anbelt fid^ (ebiglic^ um beren 5lbfd^ä^ung in ©elb.

53ei bem (ebenben 3"oentar ift le^tere für ben erfa()renen 2:ajator nid^t

fe^r fd^roierig, ba berfelbe roiffen mug, roieoiet ein 3"9= ober 9f?u|tier von

burd^fd^nittlid^er 33raud^barfeit in ber betreffenben ©egenb etroa foftet. ©rötere

(Sd^roierigfeit bietet bie SSeranfd^Iagung be^ toten Snoentar^, roeit ba^felbe

fid^ an§ fo oielen oerfd^iebenen ©egenftänben gufammenfe^t unb le^tere ^äufig

gum großen Xeil t)on ben in ber Sirtfd^aft befd^äftigten ^erfonen felbft ^er^

geftellt werben. 2lm einfad^ften ift e§, fid^ entroeber an bie in ber (SJut§=

befd^reibung l^ierüber ermittelten S^^Ien (üergl. ©. 471) gu galten ober ben

©elbmert nad^ bem Umfang be§ 2ldferarealg unb ber gntenfioität beg 53e=

triebet gu beftimmen ^).

3)a§ umtaufenbe Kapital {au(^ SBetrieb^fapital im engeren ©inne

be§ 2öorteg genannt) fe^t fid^ au§ hen für bie regelmäßige gü^rung ber

Sßirtfd^aft notmenbigen Seftänben unb 3Sorräten an barem ©elbe, an gutter=

mittein, ©aatgut, 2)ünger, 3^u|' unb ^Brenn^olg u. f. ro. gufammen. ^a
e§ an 2lrt unb ?Ö?enge beftänbig med^felt, fo ift feine 33eranfd^lagung in einer

feften ©elbfumme nid^t in ber gleid^en 2Beife burd^gufü^ren mie bei bem

fte^enben Kapital, roo man eg mit gang beftimmt nad^gumeifenben eingelncn

Dbjeften gu tun ^at. ^er SBebarf an Umlaufenbem Kapital mirb beftimmt

burd^ bie 5lrt be§ 2lderbau= unb 3Sie^gud^tbetriebe§ , oon meld^em mieber bie

9J?enge be§ erforberlid^en fte^enben ^apitale^ abfängt, gür bie ^xoeäe ber

Stajation ift e§ ba§ einfad^fte unb fid^erfte, menn man ben ©elbmert bc§

nötigen umlaufenben .tapitaleg nad^ bem bereite ermittelten ©elbmert be^

fte^enben ^apitale§ bered^net. SBeld^e ©runbfä^e l^ierfür im eingelnen mag=

gebenb finb, fann an biefer ©teile nid;t erläutert merben. 5Ran barf für

beutfd^e 3Ser^ältniffe annehmen, baß ein für alle nid^t außergemö^nlid^en

Umftänbe oollftänbig auöreid^enbeg Umlaufenbeg Kapital 33— 50"/o,

alfo ein 3)rittel hi^ bie §älf te , von bem Sßerte beg fte^enben Äapital^ be=

tragen muffe ^).

©in miffenfc^aftlid^en ©runbfä^en tJoHftänbig genügenber SBirtfd^aft^plan

^) 2)a§ ^fiäl^ere l^ierüber fie^e ©. 253 ff. ^d) l)ahe bort auf @runb einge^enber

Berechnungen feftjufteHen oerfuc^t, baf; in beutfc^en Sßirtfd^often ber Sßert beä toten

Snoentarg fic^ pro §e!tar atcferfanb auf 80—88 mi belauft, bafe biefer ©a^ bei

nte^r eEtenfioem ^Betrieb auf 60—65 33lt. fic^ ermäßigt unb bd fe^r intenfioem

Betrieb auf 90-95 W. fteigt.

2) 2)aä 9iä§ere hierüber fie^e ©. 257
ff., befonber^ ©. 276.
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würbe norf; eine Prüfung auf ba§ ftattfc^e ©(eid^geroid^t erforbern,

b. f). eine Serec^nung barüber, ob bie burd^ bie angenommene ^robu!tion

bem Soben entzogenen ^pangennä^rftoffe aud^ burd^ bie Düngung in fo aug=

reid^enber 2öeife erfe^t roerben, ba^ bie probuftioe ^raft beg 33obeng un=

gefd^mäd^t erhalten bleibt. Sßie roid^tig eine fold^e Sered^nung für anbete

^medfe fein mag, fo mirb fie bod^ bei ber 2:ajation in SBegfatt fommen bürfen,

meil fie fe^r fd^raierig unb umftänblid^ ift, unb meil fie burd^ anbere

einfad^ere ?!}iittel genügenb erfe|t merben fann. S3e^uf§ ber Xajation mufe

man e§ ai§ au^reid^enb erachten, roenn nac^geroiefen rcirb, bag bei ber gu

©runbe gelegten 5Irt beg 2ldferbau= unb ^Sie^jud^tbetriebe^ bie ^üngerprobuftion

fo gro^ ift^), ba^ ber Sldfer in ber für einen rationellen Sßirtfd^aft^betrieb

burd^fd^nitllid^ üblid^en ©tärfe mit 6tallmift gebüngt werben fann; ^errfd^t

hierüber ein Qrvexfel, fo mu^ man unter ben 2Birtfd^aft^!often eine ent=

fpred^enbe Summe gum Slnfauf fogenannter !ünftlid^er ^ungfloffe in Slnfa^

bringen ^).

2llö ein allgemeiner ©runbfal bei Slufftellung einegSßirt =

fd^aftgplang gum 3^^*^ einer^aje fann gelten, ba§ biefer ^lan groar

rationell, aber babei bod^ einfad^ fein mu^. Qu feiner 2)urd^fü§rung

barf nur ein geroö^nlid^e^, b. ^. bei ?D?ännern, meldte ein ä^nlid^ umfang=

reid^eS ©ut bemirtfd^aften, burd^fd^nittli($ t)orl)anbene^ 3J?a)5 oon Kapital

unb SnteHigeng erforberlid^ fein. ©old^e§ gilt fc^on für Sßertitajen, nod^

me^r aber für ©id^er^eitgtagen. 3Son bem ©runbfa^e ber (^infad^^eit beg

gu ©runbe gu legenben 2Öirtfd^aft^plane§ barf nur abgen)id;en merben, menn

jemanb für einen beftimmt üorliegenben g^all roiffen raill, mie ^od^ ber 9lein=

ertrag unter ber 3^orau§fe§ung , bag bie 3Birtfc^aft befonberö intenfio unb-

mit befonberem ©efd^idf betrieben roirb, fid; oermutlid^ fteöen mirb. 2)erartige

gälle fommen in ber 2Birflid^feit gumeilen oor.

4* Sie ^ctcä)nnnq bc^ fHoJjettrage^*

©te§t ber Sßirtfd^aftlplan feft, fo ift auf ©runb be^felben foroie auf

@runb ber in ber ®utsbefdi;reibung enthaltenen eingaben ber S^o^ertrag ber

Söirtfc^aft gu ermitteln. Um ber leid^teren Überfid^t unb ber befferen ^on=

trollierung roillen empfielilt e^ fid^, ben S^to^ertrag ber eingelnen ^etriebg=

^) Über bie 2Irt, raie bie erjeugte 2)ün9enitenge feftgefteltt rairb, vqI. <B. 194—197.

2) Xk ©runbfä^e für Mtftellung beö Söirifd^aftöplaneö glaubte ic^ Iura be=

^anbeln ju bürfen, einmal um nidjt bie im erften Sanb btefe§ SBerfeö gemad^ten

Erörterungen ju rcteber^olen unb ferner, raetl ba^ in bem fotgenben 2lbf(^nitt (IV)

öorjufü^renbe 33eifpiel ber ©efamttaje eine§ fpejiellen ©uleö ©etegen^eit geben mirb,

einen betaiüterten äBiitfc^aftöpIan barjubieten. S3gl. i^ierüber auc^ d. b. @ol^,
Öanbbuc^ ber lanbro. 33etrieb§Ie^re (Serlin, SJerlag üon ^aul ^aret)),

2. 2lufr., ©. 451 ff.
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groeige in Iiefonbere ©ruppen, t)on benen jebe rcieber in eine dieif)e einzelner

^ofitionen gerfäßt, gufammenjufaffen. 5Da e§, namentlich bem in ber ^^asierung

nod^ wenig 53en)anberten , leidet paffieren fann, ba^ er hierbei bie eine ober

anbere ^ofition »ergibt, fo laffe id^ ^ier ein 6ci^ema für bie 9flo Vertrags*

bered^nung folgen.

I. Slo^ertrag be§ 2ldEerlanbe§, unb groar:

a) üon ©etreibe unb §ülfenfrüd^ten

;

b) üon 3ßuri5elgen)äd^fen;

c) oon gutterpflangen

;

d) t)on §anbel^gen)äc§fen

;

e) fonftige Erträge.

II. 9lo§ertrag ber Söiefen.

III. Dlo^ertrag ber Sßeiben.

IV. 9loE)ertrag au^ ber $ferbe!)altung.

V. ^to^ertrag au§ ber S^tinbüie^^altung, unb groar:

a) an 2Rolfereiprobu!ten

;

b) an üerfauftem ober in ber Sßirtfd^aft oerbraud^tem älterem 23te^

;

c) an t)er!auftem ober in ber SÖirtfc^aft üerbraud^tem 3w"9üiel)

unb Kälbern;

d) an fonftigen Erträgen (au§ gellen, ©prunggelbern).

VI. 9lo^ertrag au^ ber ©d^afl)altung, unb groar:

a) an SBoHe;

b) an oerfauften ober in ber 9Birtfd^aft oerbraud^ten Vieren;

c) an oerfauften ober in ber Sßirtfc^aft üerbraud^ten gellen.

VII. Sflo^ertrag auö ber ©d^meine^altung, unb ^roar

:

a) an rerfauften ober in ber SBirtfd^aft üerbraud^ten ^Jiaftfd^meinen

;

b) an t)er!auften jüngeren STieren.

VIII. Sflo^erträge auSted^nifd^en ^^lebengeroerben, unb gmar:

a) au§ ber ^orffabrüation

;

b) an ^i^Ö^^^ip^ö^"^^^" "• f- ^^

IX. Dio^erträge au^ ber Sßalbnu^ung, unb groar:

a) an t)er!auftem ober in ber 2ßirtfd^aft üerbraud^tem Srenn^olg

;

b) an oerfauftem ober in ber 2öirtfd^aft oerbraud^tem 9^u^§olg;

c) an oerfauftem ober in ber SSirtfc^aft üerbraud^tem 33au^olg;

d) an anberen Erträgen (2öeibennu|ung u.
f. ra.).

X. 6onftige 9fto^ er träge, unb gmar:

a) an§ ber Geflügelhaltung;

b) au§ bem ©arten (Dbft, ©emüfe u. f. m.)

;

c) an ^flaturalbegügen

;

d) an baren ©efallen.

i
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©oroett bie ^ter aufgeftellten Setrieb§3n)etge refp. Sf^o^erträge überhaupt

in ber Betreffenben Söirtfc^aft ntc^t oorfommen, fallen bie entfpred^enben ^ofi^

tionen felbftoerflänblici^ fort. 3ur näheren ©rläutening be§ mitc^etetlten

©d^emag mögen noc| folgenbe Semerfungen bienen.

3u I—X. im allgemeinen, ^ie 2luffü§rung ber Db^erträge »on

folc^en $robu!ten, meldte in ber 2öirtfc^aft erzeugt unb rcieber üerbraud^t

werben, !ann and) unterbleiben, rcenn biefelbe gleid^geitig bei ber geftftellung

bee Sßirtfd^aftlaufroanbeg in 2öegfa(l fommt. SDie§ betrifft cor allem ben

oon bem Sw- ""^ 9^u^üie^ erzeugten Jünger, meld^er be^^alb aud^ in ba§

mitgeteilte Sd;ema gar nid^t aufgenommen ift; ferner bie Futtermittel roie

©tro^, §eu, 2Beibegrag, gur 3Serfütterung beftimmte SÖur^elgeraäd^fe unb

Körner. @§ mufe, im gaß ber 2öeglaffung biefer ^robufte auö ber ^ered^*

nung be§ $Hol)ertrageg , nur nad^geroiefen roerben, 't>a^ biefelben aud^ in ber

2ßirtfd^aft mieber ^ur SSermenbung gelangen unb für ben beftimmten ^med
ougreid^en. «Solche ^^iad^meifung erfolgt am beften fc^on in bem 3ßirtfd^aft§-

plan, meil fonft bie 9to^ertrag§feftftellung an Überfid^tlid;feit »erlieren mürbe,

©nblicl; fönnen au§ ber Sere($nung be§ 9flo§ertrage€ unb Söirtfd^aftgaufroanbeö

biejenigen ©rgeugniffe ber JiUe^^altung , be§ ©arteng unb ber 2Balbnu|ung

fortfallen, meldte t)on ben in ber Sßirtfd^aft befd^äftigten ^erfonen bire!t oer==

braucht raerben; alfo 5. 33. bie für Qmede ber §au§^altung tjerraenbeten

^iere, Wild), Butter, Brennmaterial u. f. ra. Bei ben genannten $robu!ten

ift aber befonberg forgfältig barauf ^u ad^ten, ba^ fie in ber geftfteEung be§

Söirtfc^aft^aufmanbeg gleid^fallg au^er Slnfa^ bleiben. ' ©rfd^eint le^tereg

md;t möglid^ ober gmedmä^ig, fo muffen fie aud^ in bie Bered^nung beg

^SRo^ertrageg aufgenommen roerben. gü^rt man 3. B. ben SBert ber Be=

föftigung ber ©efinbeperfonen ober ber freien «Station ber Söirtfd^aft^beamten

unter ben Söirtfc^aft^foften auf, fo finb aud^ bie au§ bem ©ute entnommenen

S'iaturalien , meldte gur Beföftigung u. f. m. ber ©efinbeperfonen unb ber

fSöirtfd^aft^beamten üermenbet roerben, bem 9lo^ertrage gugured^nen, im um=

gefe^rten galle aber fortgulaffen. Dh man ba§ eine ober ba§ anbere Ber=

faliren einfc^lagen foll, rid^tet fid^ nad^ ben üorliegenben Berl^ältniffen. Qn
ber Spiegel roirb e§ fic^ empfehlen, 2öol)nung, Sanbnu^ung unb aU Deputat

oerabreic^teg Bie^futter in Sluggabe unb einnähme unberücffid^tigt gu laffen;

bagegen fonftige 9^aturalien, namentlid^ bie bem ©efinbe unb ben Beamten

gemährte Beföftigung, auf beiben ©eiten in 2lnfa^ gu bringen.

3u I, e. (Sonftige Erträge au§ bem Slderlanb fönnen 5. B. be*

ftc^en in bem (5rlög aug »erpad^teten gläd^en (Ä'artop= ober 2einlanb

u.
f. m.) ober au§ bem, auf ben 3f?ainen unb ©rabenränbern geroad^fenen

©rafe.

3u n unb III. 2)ie ^ofitionen II unb III fatten bei ber Sf^o^ertragg^
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auffteHung geroö^nlid^ fort, ba bie Sfto^erträge t)on 2Öiefen unb Sßeiben in

ber Spiegel üoßftänbig in ber Sßirtfdjaft roieber üerbraud^t roerben; e§ gilt

bann bejüglid^ i§rer ba§ eben im allgemeinen 33emerfte. ^ux bort, roo nad^

Sage ber '^erl^ältniffe ein regelmäßiger 33er!auf oon 2öiefen§eu ober eine

regelmäßige 3Serpaci^tung ber 3^u^ung oon 2ßiefen= ober Söeibegrunbftüdfen

in Sluöfid^t ^u nehmen ift, muffen bie barau^ ^u ermartenben ©inna^men bei

ber 9f?o^ertrag^ermittlung in Slnfd^lag gebracl;t merben.

3u IV. ©in 3flo^ertrag au^ ber $f erbefta Itung ift nur aufgu--

fü^ren, wenn in ber betreffenben Sßirtfd^aft ^ferbe ge5ücl^tet ober gol^len auf=

gegogen merben. ®ie !^a\)i unb ber 2Öert ber jä^rlid^ gum SSerfauf gelangenben

ober unter bie ©ebraud^gpferbe eingurangierenben Xiere finb al^bann gu er=

mittein unb angugeben.

Su V—VII. Sei Sered^nung beg Sf^ol^ertrage^ au§ ber 9flinbt)ie^=,

©d&af= unb ©d^roeine^altung unterliegt einer er^eblid^en 6d^n)ierigfeit

bloß bie geftfteßung ber S^¥ ^^^ jä^rlid^ gum 3Serfauf ober gum 3Serbraud^

in ber eigenen Sßirtfd^aft fommenben ^iere. ^iefe 3^^^ ^ängt einerfeit^

oon bem gu^Jod^g, alfo »on ber grud^tbarfeit ber 3J(uttertiere, anberfeit^

oon ben burd^ unüorl^ergefe^ene Unglürfgfälle, alfo namentlich burd^ krepieren

t)on 35ie^, entfte^enben SSerluften ah. 33eibe§ finb aber 3Sor!ommniffe, beren

§äufig!eit ober (Seltenheit mit ©id^erl^eit nic^t im üorau§ gu beftimmen ift.

S3ei ^ü§en fann angenommen werben, ba|s im ^urd^fd^nitt 90 ^/o ber*

felben jä^rlid^ ein lebenbe^ ^alb gur 2Belt bringen. 2)en jä^rlid^en 3?erluft,

roeld^er burd^ ^ranf^eit ober UnglürfgfäUe bei ber 3ftinbt)ie§gud^t geroö^nlid^

ftattfinbet, normiert Slorf gu ^öd^ftenl 5%^). ®iefe Duote fann al§

rid^tig betrad^tet merben, menn eine üerl)ältni§mäßig große 2lnga^l oon Kälbern

oor^anben ift ; für erroad^fene^ ^tinboie^ barf ber 3Serluft burd^fd^nittlid; nid^t

]^ö§er mie gu 1—2 % angenommen werben.

Següglid^ be§ Svivoadf)^^^ on ©d^afen fagt 53lodf, baß bei einer gut

gel^altenen §erbe im ^urd^fd^nitt ber Sa^re oon 100 3Jlutterfd^afen nid^t

me§r al§ 80 Btüd gur S^^^ geeignete Sämmer jäljrlid^ gered^net merben

fönnen^). 2)erfelbe ©d^riftfteUer bemerft ferner^), baß man bei gut gehaltenen

6cl;af^erben ben jä^rlid^en 3Serluft burd^ gen)ö^nlid;e ^ranf^eiten unb Unglüdf§=

fälle im ^urd^fd^nitt gu 6^/'o annelimen muffe.

Sei Swd^tfauen ceranfc^lagt Slocf, baß jebe berfelben im 2)urd^=

fd^nitt 11, l^öd^fteng 12 gerfel pro ^a^x bringe*). 2)en jä^rlid^en 3Serluft

*) 3Kitteitungen lanbtr. ©rfol^rungen, Slnfic^ten unb ©runbfä^e, 2. 2lufl. S3reälau

1839, SBb. III, ©. 113.

2) 21. Q. D. 33b. II, ©. 234.

^) 21. a. O. m. II, ©. 233.

*) 2(. a. D. «b. II, ©. 387.
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an @cf;tx)einen beredend Slorf ^) 5et abgeraö^nten gerfeln 6iö gu au^geraad^fenen

unb älteren ©c^roeinen auf 3^/o, bagegen Bei gang jungen Xieren oon ber

Seit ber ©eburt hi^ jur 3eit ber ©ntroö^nung auf mtnbefteng 15 ^/o.

^iefe üon ^lod gegebenen S^W^ fi"^ genau unb guoerläffig genug,

um aU 2(n^alt hei ^^eranfd^Iagung be§ jä^rlicfjen ^umad^fel unb beg jä^r^

tid^en 33erlufte§ bei ben rerfd^iebenen ^wJ^iö^" '^ev 3Sie^^altung gu bienen

unb um barau§ feftguflellen , raieoiel Stiere jä^rlid^ gum S3er!auf ober ^um
3?erbraud^ in ber eigenen 2öirtfd^aft gelangen 2).

33ei 3Seranfd^Iagung ber Sf^o^erträge ift für jeben Soften guerft ber

S^iaturalro^ertrag unb bann beffen ©elbroert anzugeben ^). Jür bie

SRenge be§ 9f?aturaIro]^ertrage§ muffen fomol^I bie 2öirtfd;aft§befdjreibung rote

ber Slöirtfd^aftlplan bie erforberlid^en Unterlagen bieten, ^n erfterer ift

nad^geroiefen (ogl. <B. 461 ff.), mie f)o^ bie S)urd5fc5nitt§erträge von bem

Slrferlanb, ben 2Biefen u. f. ro. in ben legten ge^n ^a^ren geroefen finb;

liegen fold^e ^Zac^meifungen nid^t cor, fo finb bie üorau^fid^tlid^en 2)urd^=

fd^nittgerträge an§> ber ftattge^abten ^laffififation ber ©runbftüdfe gu ent«

nehmen*) (ügl. ©. 426, 436 unb 444). SBe^ufg geftftellung ber Erträge

an ben einzelnen ©rgeugniffen beg 2(dferbaue§ mu^ felbftüerftänblid^ bie im

9ßirtfd^aft§plan angenommene g^rud^tfofge gu ©runbe gelegt raerben.

^ei (Ermittlung ber Sfto^erträge an§> ber 33iel^^altung ift ebenfalls gu=

näd^ft üon bem ^urd^fd^nitt ber legten geftn 3a^re au^guge^en , unb !ann

berfelbe o^ne meitereg aU ^a^^tah benu|t merben, fallö bie üorliegenbe

S3ud;§altung bie erforberlid^en Unterragen gemährt unb fallg ber aufgeftellte

Sßirtfd^aftgplon bie bi^^erige 5(rt ber 3Sie^^a(tung im roefentlid^en unüeränbert

lägt. Strifft einer biefer beiben Umftänbe nirf;t gu, bann bleibt allerbing^

nid^tg anbereg übrig, aU bie Sftol^erträge ber 3Sie^nu^ung auf @runb ber

gel^altenen ©tüdga^l non Xieren unb auf ©runb ber uorauöfid^tlid^en J^tter^-

üerl^ältniffe nad^ eigenem, fad^oerftänbigem ©rmeffen gu üeranfdölagen.

Sei ber©elbn)ert§ermittlung berS^tol^erträge mug man, wie

fc^on ©. 479 ff. au^einanbergefe^t mürbe, bie ®urrf;fd^niltgpreife ber legten

20 Sa^re aU Tlai^iah benu^en. 3öie aug ben ©. 24 unb ©. 208 auf--

') 21. a. D. 33b. I[, ©. 392.

2) 2)a§ im folgenben Slbfc^nitt (IV) oorsufü^renbe 93eifpieC einer ©efamttaje

roirb nod^ nä^er geigen, roie eine berartige SBerec^nung anguftetten ift.

^) ^anbelt e§ ftc^ um ©rträge, bie au^ baren ©efätten ober au§ bem ®r(ö§

üon üerpac^telen ©runbftücfen ober fonftigen oerpac^teten S^iu^ungen befte^en, fo fäUt

felbftoerftänblid^ bie ^[Jcranfd^ragung beö 9?Qlurattol^ertrQge§ fort; e§ ift btefmel^r ol^nc

roeitereg ber jutreftenbe ©elbbetrag einjuftellen.

*) Sßomöglid^ finb beibe ^Berechnungen üorjune^men. S)tefe(ben muffen in

i^ren SRefultaten übereinftimmen unb bienen gur gegenfeitigen Kontrolle.
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gefteßten Ü^ac^roeifungen Ijeröorgeljt, fo finb üon bem galjre 1820 ab bie greife

foiüo^I ber pflan5lid;en tüte ber tierifd^en lanbtütrtfd^aftliiijen ©rjeugniffe von

Sal^rjel^Ttt 5U ga^rje^nt bi« gum Sa^re 1860 fortbauernb geftiegen. 3"^

Sa^rge^nt von 1861—70 fanfen bann bie ©etreibepretfe etroa^, roä^renb bie

t)on 9f?inbfleifci^ unb 33utter nod^ juna^men, unb im Sa^rge^nt 1871—80

waren bie greife üon Beiben ©ruppen lanbroirtfd^aftUd^er 5^robu!te raieber fo

^od^, roie fte in feinem ber fünf üorangegangenen ^a^rje^nte geftanben Ratten.

3m ^weiten 2)rittel be§ S^^rge^nt^ von 1881—90 erfolgte ein ftar!e§ ©infen,

namentlid^ ber ©etreibepreife, im geringeren ©rabe aud^ berjenigen oon gleifc§

unb Butter, ^it bem '^a^ve 1888 begann aber roieber eine ^eriobe ber

^reigfteigerung , fo ba^ im ga^re 1890 bie ©etreibepreife bie §ö^e ber in

ber ^eriobe oon 1861—70 oor^anben geroefenen erreid^ten, roä^renb bie

greife ber tierifd^en ^^]robu!te nod^ über ben 2)urd^fd^nitt be§ big ba^in teuerften

Sal^rje^nteg t)on 1871—80 hinaufgingen. 2ßä^renb be§ Ie|tüergangenen

^a^rge^nteg (1892—1901) finb bie greife be§ ©etreibeg roieber etroag gurüc!=

gegangen, roäl^renb bie ber tierifd^en ©rgeugniffe bie bereite erreid^te §ö§e be=

Rauptet \)ahm. 3(u§ ben angefü{)rten ^atfad^en barf man ben (Sd^lu^ gießen,

ba| e§ raol^l bered^tigt ift, bei Xajen ben ^urd^fd^nitt§preig ber legten

20 ^af)xe gu ©runbe gu legen. 5^iebrigere ^^reife barf man nur anmenben,

wenn ©reigniffe eintreten foßten, meldte einen bauernb geringen ^reigftanb

mit giemlid^er ©id^er^eit erroarten laffen. Stuf ber anberen ©eite barf man

aud^ ^ö^ere greife blojs bann gu ©runbe legen, roenn nad;gen)iefen merben

!ann, ba^ infolge ftattge^abter SSeränberungen in ber n)irtfrf;aftlid^en Sage

beg gu ta^ierenben ®ute§ in 3wtaft für bie erzeugten ^robufte ein 5^rei§

gu ergielen ift, meld^er ben burd^fd^nittlid^en $reig ber beiben legten ^ai)X'

geinte überfteigt. 2)ie§ trifft g. 33. gu, roenn ba§ gu tajierenbe ®ut inner=

^alb ber legten 20 '^a^xe eine fo er^eblid^e SSerbefferung feiner ^ommunifation§=

mittel unb feiner Slbfa^oer^ältniffe erfahren ^at, ba§ ^ieraug allein eine

roefentlid^e SSermel^rung be§ Xaufc^roerte^ unb fomit bei ^reifeg ber 2lrferbau=

probufte mit ^^lotmenbigfeit fid^ ergibt. ®ie ga^lenmä^ige 5^onftatierung einer

berartigen Söert^oerme^rung ift o^ne groge ©d^mierigfeiten gu bemerfftelligen

unb bemgemü^ bann eine entfpred^enbe @rl)ö^ung ber 2)urd^fd^nitt§preife vox=

gune^men.

gür bie ^^otierung ber ©elbmerte legt man in ber 9flo^ertrag§gufammen=

fteUung am beften gmei nebeneinanber laufenbe Kolumnen an; in ber erften

merben bie ©elbmerte für jebe eingelne ^ofition aufgefül^rt; in ber gmeiten

bie ©elbmerte für famtlid^e gu ein unb berfelben ©ruppe gehörigen ^ofitionen.

@in gleid^eg SSerfa^ren menbet man in ber Spiegel and) bei bem §auptbuc^

für bie boppelte S3ud^fü§rung an. @§ roirb baburd^ einmal bie Überfid^t unb

baö Sluffinben Don etmaigen 3^ed^enfe^lern erleid^tert; ferner gewinnt man
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einen Sluffd^lug über bie §ö^e be§ @eIbro^ertrage§ für jeben einzelnen

^robuftion^StDeig , alfo be€ Sldferbaueg, ber üerfd^iebenen S^^^%^ ^e^ ^ie^=

Haltung, ber lec^nifd^en 3^e5engeroer6e u. f. f.

5. Sie fjeftftettttttg be^ a»tr^(^aft^attfttirtnbe^*

Sei ber ^^ered^nung ber 2ßirtfc^aftg!often fann man riid^t, raie bei ber

©rmiltlung be^ 3fto^ertrageg, lebiglid^ von ben einzelnen S3etriebg5n)eigen au§=

ge^en. ^an mu^ üielme^r bie Slufroenbungen ä^nlid^er ober gleid^er 21 rt

in befonbere ©ruppen -^ufammenfaffen, alfo g. 33. für bie allgemeine 3Sern)al=

tung, für ©efinbeperfonen , für Unterhaltung beg toten 3noentar§ u. f. m.

Sebe biefer ©ruppen t)on Sßirtfd^aftgfoften »erteilt fid^ auf eine 9^ei§e oer^

fd^iebener, üielleid^t gar auf fämtlid^e in ber 2Birtfd^aft üor^anbene Setriebg=

groeige. Sßoßte man feftftellen, roieoiel an SlrbeitgCo^n ba§ Slrferlanb, n)ie=

oiel bie 2Biefen, mieüiel bie 9linbt)iel)^altung u. f. rc. erforbern, fo mürbe

man fe^r fd^mierige unb geitraubenbe 33ered;nungen aufteilen muffen. ^ie=

felben ^ahen gmar für beftimmte ^roedfe einen großen 2Bert unb finb g. S8.

|ür bie boppelte Sud^fü^rung unentbe^rlid; ; be-^üglid^ ber äßert^ermittlung

ron Sanbgütern ift i^nen aber feine Sebeutung beigumeffen. §ier i^anbelt e§

fid^ lebiglid^ um bie geftfteKung ber ^atfad^e, raie ^od^ ber gefamte 2(uf*

manb für ba§ abgufd^ä^enbe ©ut fid^ beläuft; für biefe g^eftfteHung ift bie=

jenige 5J?et^obe bie befte, bei meld^er man am fd^neßftcn unb fic^erften gum

Siele gelangt. 2lllerbing§ ift im einzelnen eine üerfd^iebenartige ©ruppie*

rung ber 2öirtfd^aft§foften möglid^, o^ne bag man unbebingt ber einen obe^

anberen ben ^orgug geben mü^te. ^m allgemeinen ergibt fid^ aber biefe

©ruppierung bod^ burd^ bie Statur ber 3Serl)ältniffe. 3Kan mirb biefelbe ju-

näd^ft anlehnen muffen an bie in ber SBirtfd^aft üor^anbenen SBetrieb^ =

mittel, burd^ beren Unterhaltung l^auptfäd^lic^ ber Sßirtfd^aft^aufroanb oer=

urfad^t mirb. ^arau§ ergeben fid^ fd^on folgenbe ©ruppen üon Soften, näm=

lic^: für bie üor^anbenen menfd^lid^en 2lrbeit§!räfte unb gmar für Beamte,

©efinbeperfonen unb Xagelö^ner; ferner für Unterhaltung be§ lebenben unb

be§ toten ^"'^entarg; meiter für Unterhaltung ber ©ebäube, SBrüdfen unb

2Bege; enblid^ bie Qm^m be§ fte^enben unb umlaufenben Setrieb§!apital§.

hiermit finb allerbing§ nid^t fämtlid^e Slufmenbungen erfc^öpft; e§ gibt an^

nod^ folc^e, meldte enlmeber mit ben ^Betriebsmitteln überhaupt nid^tS gu tun

^aben ober meldte bod^ beffer unter anbere gemeinfd^aftlid^e ©efid^tSpunfte fid^

gufammenfaffen laffen. §ier§u gel^ören namentlid^ folgenbe Soften: 1. für

2lugfaat unb angufaufenbe ®ung= unb Futtermittel; 2. für ted^nifd^e 9^eben=

gemerbe; 3. für 35erfic^erung gegen UnglüdfSfälle; 4. enblid^ bie auf bem

©Ute ru^enben öffentlichen Saften.
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3ur näheren SSerbeutlid^ung be§ ©efagten (äffe id^ ein ©d^ema für

bie S3erec^nung beg 2Birtfd;aftgaufn)anbeg, rote e§ für bie

3njec!e ber ^ajation angeroenbet roerben lann, nad^fte^enb folgen^).

I. Soften für ba6 ä>ern)altunggperfonal unb bie alU
gemeine SSerroaltung

:

a) ©e§a(t unb freie ©tation beg Sßirtfd^aft^birigenten unb ber

53eamten

;

b) fonftige allgemeine SSerraaltunggfoften mie $orto, ©ci^rei6=

materialien, 2lu§ga6en für 2)ienftreifen u. f. ro.

II. Slufmanb für bie menfc§lic§en Slrbeitöfräfte:

a) für bag ©efinbe;

b) für bie 2:agelöf)ner.

III. Soften ber 3wgpf erbe()altung :

a) für anjufaufenbe ober auö) felbfterjeugte, bei ber 3to§ertrag^=

feftfteüung gur Öerec^nung gelangte guttermittel

;

b) für ©taübeleuc^tung

;

c) ^urfoften infl. §ufbefc|lag;

d) 3i"fß" ^6^ 2lnlage!apital§

;

e) ^bnu^ung ber ^^ÖPf^^^^«

IV. Soften ber 9tinbr)ie(){)altung:

a—d) mie ad III.

V. Soften ber Schafhaltung:
a—d) roie ad III.

VI. Soften ber ©d^meine^altung :

a— d) roie ad III.

VII. Slufroanb für ba€ tote Snoentar:
a) für Slbnu^ung unb Unterhaltung ber SJ^afd^inen unb ©eräte;

b) SSerginfung be§ ©erätefapital^.

VIII. Soften für Unterhaltung unb Slbnu^ung ber

bäube:

a) für Unterhaltung refp. 3fteparatur ber ©ebäube;

b) für Slmortifation be^ ©ebäubefapital^.

IX. Slufroanb für angufaufenbe (Sämereien, ^ung
Futtermittel:

a) für an^ufaufenbeg ©aatgut;

e =

unb

^) 2)ie einzelnen ©ruppen finb in bem «Schema eiroa^ anber^ ^intereinanber

georbnet, alä i^re Slufjö^Iung oben im Xej;te ftattgefunben ^at; bie 3f{et^enfolge ift

fo geroä^lt, ba^ bie 3"fö»nmenftettung ber Soften mijgtic^ft erleid^tert roirb.
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b) für an5ufaufenbe ^ungftoffe;

c) „ „ guttermitteP).

X. Soften ber ted^ntfd^en ^f^eBengeraerbe:

(beifpiel^treife :)

a) für W ^orffabrüation

;

b) für bie Si^Ö^^föbrüation

u. f. n).

XI. 3Serftci^erung0foften:

a) für SSerfid^erung gegen g^euerfd^aben

;

b) „ „ „ §agelfc^aben;

c) „ „ „ Sßie^fterben.

XII. 215 gab en unb Saften :

a) ©taat^abgaben;

b) ^ommunaI=($roüin3ia(==, ^rei§= unb ©emeinbe=)2lbgaben, etn=

fc^Iie^Itc§ ^ixoa gu geroä^renber Slrmenunterftü^ungen

;

c) Slbgaben an ^ird^e unb «Schule;

d) auf priüatred^tlid^en Titeln berul^enbe Saften beö ©ute^.

XIII. 3iJifen be§ (umlaufenben) 33etriebgfapital§.

XIV. %üx unüor^ergefe^ene Unfälle (3ftifi!o).

3ur Erläuterung biefeö ©c^emaö fc^einen nod^ folgenbe ^emerfungen

notroenbig.

3u I—XIV im allgemeinen. §ier ift auf bie ©. 489 gemad^te

Slugfü^rung gu üerroeifen. 2lu§ biefer ge§t ^eroor, ba^ alle 2öirtfd^aft§=

aufmenbungen , meldte in ber Ä'onfumtion felbftergeugter $robu!te (Jünger,

Futtermittel, gemährte ^fJaturalbe^üge u. f. ro.) beftel^en, hz\ ber Ermittlung

be^ 2öirtfd^aftgaufir)anbe§ unberüdffid^tigt bleiben muffen, faUg eine SSer=

anfd^lagung berfelben bei ber gufammenftellung ber Sfto^erträge ebenfalls nid^t

jftattgefunben ^at.

3 u I. Sei Sered^nung ber Soften für ba§3>erroaltung§perfonal
[fommen fomo^l ber SBirtfd^aftgbirigent mie bie fonft etroa erforberlid^ fd^einenben

leamten in 33etrad^t. ^er ^ajator §at babei gang r)on ben gufällig auf

)em abgufd^ä^enben ©ute »or^anbenen 3Ser§ältniffen Slbftanb gu nehmen unb

[Jebiglid^ fid^ bie %xa(^<t gu beantworten, raeld^eg ^erfonal für bie SSermaltung

>e§ betreffenben ©uteg notmenbig unb meldte Slufraenbungen für baöfelbe gu

^) ©tnb bie anjufaufenben f^uttermittel bereite Bei ben einzelnen 3«Jei9en ber

liel^^altung (^of. III—VI) üeranfcfjtagt, fo muffen fie htx ^of. IX natürlich fort*

faUen. Db man fie bei jenen ^ofitionen ober bei biefer in Slec^nung fe^t, ift lebic^»

lic^ eine j^roge ber ßraecfmä^igfeit, meiere in üerfd^iebenen f^äEen^aud^ in üerfd^iebener

Slrt beantwortet werben muf;.
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mad&en finb ^). @g ift gang gleid;gültig, ob gur g^it bie Sßirtfd^'^f^ ^^n bem

Sefi^er beö ©uteg ober oon bem ^äd^ter ober einem Slbminiftrator geleitet

wirb. 33efi|er unb ^äd^ter l^aben, fofern -fie bie 2öirtfc§aft leiten unb ba=

burd^ bie Slnftedung eine^ befolbeten S)irigenten unnötig mad^en, aud) 2ln=

fprud; auf bie bem le^teren gufte^enben Kompetenzen, meldte aU 2Birtfd^aftg=

foften oon bem 9b^ertrage abgugiefien finb. Sraud^en 5ßefi|er ober ^äd^ter

für fid; unb i§re gamilien me^r, aU einem befolbeten SBirtfd^aftgbirigenten

unter ben oor^anbenen 3Ser§ä(tniffen gugeftanben roerben fönnte, fo barf biefer

3)ie^rbebarf felbftoerftänblid^ nid^t a(§ notmenbiger Sßirtfd^aft^aufmanb be=

trad^tet roerben.

3u ben fonftigen allgemeinen SSermaltungöfoften gehören namentlid^ bie

Sluggaben für ©d;reibmaterialien
,
$orto

, 3"f^^^<Jte in 3^it""9ß" r Fluglagen

für Steifen im S^t^r^ffe ber SÖirtfd^aft. 2lud^ bie §onorierung beg für ba§

SBirtfd^aftlperfonal angefteßten Slrgteg fomie bie SIrgneüoften finb §ier^er gu

red^nen. ^ie §ö§e biefer ^ofition mirb, faßl bie ^f^otigen hierfür vorliegen,

am beften au§ bem burd^fd^nittlic^en ^ilufroanb ber legten ge^n S^ljren be=

red^net. ©in einfad^erer 2ßeg ift noc^ ber, ba^ man bie fonftigen allgemeinen

3Sermaltung§!often in ^^rogenten be§ Slufrcanbeg für ben Söirtfc^aft^birigenten

unb ba§ 53eamtenperfonaI feftfteKt, unb gmar fann man einen @a^ oon

12— 15^/o aU im allgemeinen gutreffenb annehmen, beträgt g. 33. ber

2Bert ber, bem 3)irigenten unb ben fonftigen 33eamten gu!ommenben @nt=

fd^äbigung an ©el^alt unb ^^aturaloerpflegung gufammen 5000 ^f., fo finb

bie fonftigen allgemeinen 3Serroaltunggloften auf 600 hi^ 750 Tlt gu nor=

mieren.

3u IL ®er Slufmanb für bie menfd^lic^en 2lrbeit§!räf te

ergibt fic^ an§ bem Sßirtfd^aftgplan unb ber ©utlbefd^reibung. ©rfterer meift

nac^, meiere unb mieoiel ©efinbeperfonen unb Xagelö^ner nötig finb, bie

le^tere gibt bie §ö^e ber ortgüblid^en Sö§ne an. ©omeit bie in ber 2Birt=

fd^aft täligen menfd^lid^en 2lrbeitöfräfte teilmeife in 5?aturalien gelohnt raerben,

ift forgfältig barauf gu ad;ten, bag man bei geftfteHung ber Unfoften nur

fold^e felbftergeugte 5^aturalien mit in 3fted^nung bringt, meldte aud^ in ber

9lol)ertrag§ermittlung 33erüdfid;tigung gefunben l^aben. — ^en burd^ bie

menfd^lidjen Slrbeitgfräfte oerurfac^ten Soften finb aud^ bie etma für Kranfen^,

llnfall= unb Slltergoerfid^erung gu gaftlenben Seiträge gugured^nen.

3u III. ®ie für bie ^^ÖPfe^be gur SSerrcenbung fommenben, in

ber Sßirtfd^aft ergeugten Futtermittel finb bei bem Slufroanb nid^t mit gu

^) 2luf ©. 120
ff. unb ©. 141 j^abe ic^ über bie 2Renge beö notroenbigen

Seamtenperfonalä für ©üter t)er[c^iebenev ©röfee ja^lenmä^ige 2lngaben ju machen

cerfuc^t; ebcnfo über bie i^often, welche burd^ bicö ^erfonal oerurfac^t werben.
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t)eranfcf;Iagen, ba fie aud^ Sei bem äflol^ertrag am beften auger 2lnfa§ bleiben;

tüo^l aber muffen angufaufenbe gutterftoffe , über meldte ber 5öirtfd^aft§plan

bie nötige Slu^funft gibt, in Sted^nung geftellt merben.

gür ©taübeleuc^tung fomie für ^urfoften unb §uf6efd^Iag
roirb am beften ein ^J5aufrf;quantum angenommen. 2)alfe(be ift für ©tall=

beleud^tung auf IV2—2 mi, für ^urfoften unb §ufbefd^Iag auf etroa 20 W.
pro ^ferb unb Qa^r ^u oeranfd^lagen ^).

®ie 3infen be§ gangen für bie 2Öirtfd^aft§fü^rung notroenbigen 5 e ro e g =

lid^en ^apitalö finb unter bie 2öirtfd^aftgfoften aufgune^men ; benn biefe

3infen muffen burd^ ben ©rtrag gebed^t raerben. @ie gehören aud^ nid^t

§um Sfteinertrag , mie berfelbe be^uf^ ber ^ajation non ©ütern feftgeftellt

roirb. ^ei ber ©ut^tajation ^anbelt eö fid^ lebiglid^ um Ermittlung beö

2öerte§ ber ©ubftang be§ ©ute§ (@runb unb 33oben foroie ©ebäube) unb

be^^alb um ^ered^nung be§ 9fteinertrage§ biefer Subftang, nid^t um gleic^=

geitige Sered^nung be§ Ertraget, meldten ba§ mobile Kapital gebrad^t

^at. 5lug biefem ©runbe ift für bie notroenbig gu forbernbe ^Serginfung beg

le|teren ein beftimmter ^rogentfa^ bei bem SBirtfd^aftlaufmanb in Slnfa^ gu

bringen. 2öie ^od^ ber ^rogentfa^ fein muffe, fann §ier nid^t au^füljrlid^

erörtert merben ; man barf i^n nid^t unter 5 ^/o unb nid^t über 7 % feft=

ftetlen. ®ag eben ©efagte gilt nid^t nur für bie ^ugpferbe, fonbern für ba§

gefamte in ber Sanbmirtfd^aft befinblid^e fte^enbe 33etrieb§fapital (Slnlage-

fapital), alfo für ba§ gange lebenbe unb tote S^^^^^ar^).

Unter ben 2lbnu$ung§!often ber ^^gpferbe finb biejenigen 2luf=

menbungen gu oerfte^en , meldte man mad^en mug , um ba§ ^ferbematerial

immer nollgä^lig unb in gutem S^ft^^^ß 5^ erhalten, ma^ gemö^nlid^ burd^

2ln!auf non $ferben an ©teile ber aulrangierten St^iere gefd^ie§t. 2)ie 2(b=

nu|ung€quote rairb am beften in einem ^rogentfa^ bei gangen ^ferbefapitall

feftgeftellt, unb gmar lägt fid^ berfelbe auf 10—12% anne^men^).

3u IV. 33ei bem Sßirtfd^aftlaufroanb laffen fid^ bie Soften für fämtlid^el

Sftinbüie^, einfd;lieglid^ ber ^^^Ööd^f en, gemeinfd^aftlid^ berechnen. Eine

Trennung ber eingelnen Kategorien mürbe meitläufig, fd^roierig unb babei

groedflol fein.

SetreffI ber Jwtterfoften fomie ber Sinfen be§ in ben 2^ieren felbft

ftecfenben Kapital! gilt für ba§ ^linboie^ bal gleid^e mie für bie ^ferbe. Sin 2luf-

manb für bie ©taHbeleud^tung genügen pro ©tüdf 9flinbt)ie§ (nac§ ©rogoie§ be-

^) SSfit. über bie Soften ber ^ugpferbe^altung ©. 150 ff.

^) Über bie §ö^e ber SJer^infung be§ fte^enben Kapital! cgf. bie (Srörterung

auf ®. 332 ff.

3) ®. 158.

»on ber ®ol§, %aiatxonHef)xe. S)rttte SMuflaße. 32
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rechnet) jä^rlid^ 50 Pfennige; an ^urfoften, foroie für ©alg finb pro 6tü(f

gufammen 2 2)?!. in Slnfa^ gu bringen.

(Sine Slbnu^ung^quote ift bei bem Stinboie^ nid^t an^une^men.

•Die Slbnu^ung roirb burd^ bie 3"8iicä&^ gebecft, unb in bem 2öirtfc§aft§plan

ift bereite barauf 9ftücffid;t genommen, ba^ bag für ba§ 3flinboiel^ beftimmte

gutterquantum auöreid^t, um aud^ bie aufjugie^enben ^iere ooltftänbig gu

ernähren unb um bie au^gurangierenben ^iere fo weit angufüttern, ba^ fie

angemeffen oerroertet merben fönnen^). ®er burd^ UnglücfgfäHe (krepieren)

herbeigeführten 2lbnu^ung roirb fd^on baburd^ 9led^nung getragen, "oa^ man

üon ben jä^rlid^ gu t)er!aufenben Xieren einen beftimmten ^rogentfa^ in ^(bgug

bringt, b. f). ba§ man eine geringere ^a\)l für ben regelmäßigen 33er!auf in 2(n=

fd^Iag bringt, aU man jä^rlid^ aufgießt (ügl. Sfio^ertrag^bered^nung 6. 490).

Slnftatt ber 2(bnu|ung€quote mirb man aber bei ber 9flinboie^= unb

fonftigen ^Ju^oie^^altung al§ ^ofition (e) ber Söirtfd^aft^foften in ber Sftegel

einen Setrag einfe|en muffen, meld^er beftimmt ift, oon 3ßit gu ^ext mne
männlid^e ^ud^ttiere (S3ullen, 33öcfe, @ber) be§uf§ 93tutauffrifd^ung

angufaufen.

3 u V u n b VI. 3m allgemeinen gilt für bie © d^ a f
= fomie für bie

©d^roeine^altung bagfelbe roie für bie 3fiinboie§^altung. 2ln ^urEoften

unb Stallbeleud^tung finb pro 6d^af gufammen V4 Tlt, pro Sd^mein gu=

fammen Vs Wt. jjäljrlid; in Slnfa^ gu bringen.

3u VII. 211g Soften für Unterhaltung unb Slbnu^ung be§

totenSnoentarg finb alle biejenigen Slufmenbungen gu betrarf;ten, raeldje

notmenbig finb, um baöfelbe in gebraud^gfä^igem ^uftanbe unb oollgä^lig

gu erhalten; eg gehören bagu ebenfo bie Soften für ^leparatur roie für 3^eu=

anfd^affung von ©eräten unb 5Rafd)inen. 33eibe Slrten üon Soften gu trennen, ift

ebenfo fd^roierig mie unnötig. 2lm einfad^ften unb fid^erften mirb ber 2luf=

raanb für ba§ tote 3"oentar in ^rogenten feine§ 2ßerte§ beftimmt, roeld^er

le^tere ja in ber ©utgbefd[)reibung refp. in bem ^irtfd^aft^plan angegeben

fein muß. S)iefer ^rogentfa^ läßt fid^ auf 16, 18 big §öd^fteng 20^/0 be§

tarierten SBerteg ber ©eräte normieren, in ber Spiegel finb 18 ^/o voü=

ftänbig genügenb^).

2ln äittfen für ba§ tote ^juoentar finb ebenfo roie bei bem lebenben

Snoentar 5— 7^/o in 2(nfa§ gu bringen.

.3u VIII. 2ln Soften für bie@ebäube fommen in 33etrad^t: 1. bie

jä^rlid^ gu mad^enben Slufmenbungen für gnftanb^altung ber@ebäube; 2. bie

Slmortifationgquote. Qu ben erfteren roirb bei ber %aie ber Setrag für

geueröerfid^erung am beften nid^t mitgerechnet, oielme^r finb bie gefamten

^) Sigl. hierüber bie auöfüf)rlic^e (Erörterung auf <S. 158 u. 214.

2) «gl. ©. 151 u. 229.
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SSerftd^erunggfoflen in einer 6efonberen ^ofition (XI) aufzuführen. SCro§

forgfältiger jä^rlid^er ^Reparatur rairb fd^Ue^lid^ boc§ jebeö ©ebäube un6rauc^=

bar unb mug burd^ ein neueö erfe|t werben, ^er für ben 3^eu5au erforber=

lid^e 2luftt)anb mu^ burd^ bie Erträge ber vorangegangenen 3a§re gebecft

werben; benn bie Slbnu^ung jebe§ ©ebäube^ üoHgie^t fic^ gang attmä^lid^

unb fäfft jebem einzelnen ^a^xe mit einer beftimmten Quote gur 2aft, unb

biefe Duote gel^ört gu bem notraenbigen Sßirtfd^aft^auftbanb , wenn fie

aud^ nid^t jebe§ ^ai)x regelmäßig aufgeroenbet mirb. §ierau§ ergibt fid^, baß

bie 2lbnu^ung^=, ober geraö^nlic^ 5lmortifation§quote genannt, einen

Xeil beg notraenbigen jä^rlid^en 2lufroanbe§ für bie ©ebäube barftettt unb

be^^alb unter bie 2Birtfd^aft§foften aufzunehmen ift.

©oroo^l bie Unter§altung^= mie bie Slbnu^ung^foften für bie ©ebäube

werben am beften in ^rojenten üon beren SBert bered^net, unb groar legt man

hierbei zraed^mäßigermeife ben ^^eubauroert gu ©runbe, ba ber augenblicf«

lid^e 2öert je nad^ bem wor^anbenen baulichen 3wftanb fe^r üerfd^ieben ift unb

man gar feine fidleren 2(n^altg|)un!te befi^t, um banad^ bie ^Reparatur» unb

Slbnu^unggfoften gu beftimmen. S)ie §ö§e be§ ^f^eubaumerteg ergibt fid^ au^

ber ©utgbefd^reibung (©. 469).

^ie Unterhaltung!' unb 2lbnu^ung!foften richten fid^ nad^ ber 33au =

art unb nad^ ber Senu^ung^meife
;

fie finb um fo ^ö^er, je leidster unb

weniger folibe ein ^au au^gefü^rt unb je me^r berfelbe burd^ bie 2lrt feiner

3Serwenbung g^rftörenben ©inflüffen au^gefe^t ift. ^Jfaffioe ©ebäube er^eifd^en

im 3Ser^ältni§ gu i^rem SBert einen geringeren Slufwanb für S^teparatur unb

Slmortifation aU nid;t maffioe; (Stallgebäube finb fc^neller ber 2lu§befferung

bebürftig unb e^er üoUftänbig unbraud^bar aU SBo^n^äufer unb namentlid^

aU ©d^eunen.

33 1 cf l}at auf ©runb fel)r einge^enber Unterfud^ungen bie Soften für

^Reparatur unb 2lbnu|ung ber einzelnen ©ebäube je nad^ 33au= unb Senu^ung!*

weife zu ermitteln »erfud^t. ^ie 9tefultate feiner Unterfud^ung foHen l^ier

nid^t im einzelnen mitgeteilt werben. 3m 2)urd^fd;nitt red^net 33lod:

9ieparaturfoften minbeften! V4 ^lo, ^öd^ften! 1 ^12 ^/o b. ^^eubauwerte! b. ©ebäube,

Slmortifation „ V3 ^/o, , 1^/5 ^'o „

geueroerfic^erung „ ^U ^lo, „ V2 ^lo „ „ „ „

2)ie niebrigften ga^len gelten für maffioe Söo^ngebäube, bie ^öc^ften für

nid^t maffiüe ©tallgebäube. gür alle brei Slrten üon ©ebäubeloften zufammen

red^net Slod burd^fd;nittlid^ bei maffioen ©ebäuben '^l^—^U^Io, bei nid^t

maffioen l^/a— 2V3^/o, im ^urd^fd^nitt maffioer unb nirf;t maffiüer ©ebäube

11/6 _li/2 0/0
1).

^) 21. S3locf, a}iitteilungen (anbio. Erfahrungen, Slnfic^ten unb @runbfä|e,
Iir. »b. 2. 2lufr. Sre^rau 1839. ©. 27—33.

32*
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^iefe SBlorffd^en eingaben fönneti aud^ je|t nod^ bei Sered^nung be§ 2(uf=

roanbeg für S^leparatur unb Slmortifation ber Saulid^feiten aU ?Dkflftab be=

nu^t werben.

^ie 3Ser5infung be§ @ebäube!apital§ ift nid^t unter bie 3Birtfc§aft§=

foften auf3une]^men. ^enn ber @nb5n)edf einer ©utetaje liegt ja barin, ben

^Reinertrag refp. ^apitalroert be§ ©runb unb SBobenö, einf d^lie^lid^ ber

©ebäube, gu ermitteln. 3)er enbgültig feftge[tellte Sfleinertrag brüdft bie 3^er=

ginfung beg burd^ ben S3oben unb bie ©ebäube repräfentierten ^apital§ au§,

unb eg würbe bemnad) üerfel^rt fein, bie 3^"!^" ^^^ ©ebäube!apital§ a(§

Sßirtfd^aftgaufroanb gu bered^nen. ©efd^ä^e bie§ tro^bem, fo würbe burd^ ba§

9?efultat ber ^aje ber SBert be§ ©runb unb Soben§, au^fd^Heglid^ ber

©ebäube, be^eid^net; biefen fennen gu lernen, Hegt aber !aum ein 3"tereffe cor.

Sßitt man i^n miffen, fo brandet man blo^ ben in ber ©utgbefd^reibung be=

reitg feftgefteHten ^apitalmert ber ©ebäube non bem gefamten ©ut^roert in

2(bgug gu bringen^).

3u IX. Ob Sämereien ober ®ung mittel ober gutterftoffe angu=

faufen finb, mu^ fid^ an§ bem 2öirtfd^aft§plan ergeben, ^ie erfteren werben

fid^ in ber ^Regel befd^ränfen auf ^lee- , ©ra§= , üielleid^t auf 91un!el= ober

Sudferrübenfamen , wä^renb für bie übrigen Sldferbaugewäd^fe felbftergeugte§

©aatgut gur 3Serwenbung gelangt. 3ft ^i^ gutter= unb bemgemä^ bie

SDüngerprobuftion eine reid^Iid^e, babei bie bem 2öirtfc§aftgplan gu ©runbe

gelegte grud^tfotge eine fd^onenbe, fo fann bie Slufna^me eineg Soften! für

angufaufenbe ^ungmittel unterbleiben. S^bod^ mu^ hierbei bie big^ertge 53e=

wirtfd^aftunggweife be§ gu tajierenben ©uteg mit in ^eixad)t gegolten werben,

©inb frül^er feine !ünftlid^en 2)ungmittel angewenbet worben unb ^at man

ber 9lol)ertraggr)eranfd;lagung bie biölier ergielten ^urc^fd;nittgerträge gu ©runbe

gelegt, fo ift fein ©runb gu ber Slnnafjme üorljanben, ba^ in ^wfutift bie

gleid^en ©rträge nur unter guliilfena^me angefaufter S)ungftoffe erreid^t werben

lönnen. Sßurben bagegen aud^ in ber SSergangen^eit fünftlid^e ^ungmittel

benu^t ober ge^t man bei ber 9^ol)ertrag§bered^nung üon ^ö^eren alg ben bi§=

^er ergielten 3)urd^fd^nittgerträgen aug, fo ift e§> erforberlid^, bei bem 9Birt=

fd^aftgaufwanb an<^ eine ©umme für ben Slnfauf fünftlid^er ^ungftoffe avi^=

guwerfen. 2Ba§ ^ier über angefaufte ^ungftoffe gefagt würbe, finbet aud^ in

finngemäger 2Beife Slnwenbung bei ©ntfd^eibung ber g^rage, ob für angufaufenbe

Futtermittel ein ©elbbelrag unter bem 2öirtfd^aft§aufwanb eingeteilt werben

fott ober nid^t (ogl. m^ Slnmerfung auf ©. 495).

*) Über ben burc^ bie ©ebäube »erurfac^ten Sßirtfd^aftöaufroanb »gl. o. b. ©ol^,.

§Qnbbuc^ ber lanbra. Betriebslehre, 2. 2lufl. (5. 119 ff., unb 6. v. eeetI)orft,

2)ie Selaftung ber ©runbrente burc^ baä ©ebäubefapital in bet

Sanbioirtfd^aft. Qena, bei @. gifc^er, 1890.
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3u X. ©inb tec^nifd^e 9^e5engen)er5e üor^anben, fo ^at man

bie Soften für biefelben unter biefer ^uhxit inforaeit gu bered^nen, al§ fie

ntd^t bereite unter anberen D^^ubrüen 2lufna^me gefunben ^aben. 2)ie§ mujs

forgfältig geprüft werben, bamit raeber ein Soften boppelt berechnet nod^ aud^

ein fold^er au^gelaffen rcirb. §at man g. 33., raie e§ in ber Siegel ^^roedtmä^ig

ift, bei geftftellung beg 2lufrt)anbe§ jür menfd^lid^e 2(rbeit§!räfte
, für Qn^-

pferbe, für S^'ifit^n^^J'^Iiitng be^ toten ^no^^targ ober für bie ©ebäube g(eid;=

geitig bie für 'otn 33etrieb ber oor^anbenen ted^nifd^en ^^Zebengeraerbe erforber=

lirf;en menfd^lid^cn unb tierifd^en Slrbeitgfräfte, ©erätc unb ©ebäube mit ein=

begriffen, fo barf man bie jRoften für bie le^teren nic^t nod^ einmal in 2lnfa|

bringen. SSerroenbet man aber gum betrieb eineö ted^nifd^en Sf^ebengeroerbeö

^erfonen ober aud^ 9J?ateriaIien, meldte mit ber übrigen 2ßirtfd^aft in feinem

ober in geringem ^wfammen^ang fte^en, fo ift e^ beffer, bie Soften l^ierfür

bei ber geftfteKung be^ Sßirtfd^aftgaufroanbe^ unter bie 9lubrif für tec^nifd^e

^'^ebengeroerbe aufzunehmen, alfo fie gefonbert gu bered^nen. Sßeld^el 33er=

fahren man eingufd^lagen ^at, ift lebiglid^ eine J^age ber ^w^^cfmä^igfeit ; man

mui benjenigen Sßeg mähten, auf meld^em man am fid^erften bie öoraugfid^t^

lid^ erraad^fenben Soften ermitteln gu fönnen ^offt

3u XI. ^in 33etrag für S^erfid^erung gegen 5euer= unb §agel =

fd^aben ift unter allen ümftänben in 2(nfa| ^u bringen, ba biefelbe für eine

georbnete 2öirtfd[;aftlfü^rung al^ notmenbig betrad^tet werben muß. ^ie geuer«

rerfic^erunggprämie für bie ©ebäube ift nad^ bem ber^ei.tigen 3ßert ber=

felben, über roeldöen bie ©utgbefc^reibung bie erforberlid;en eingaben enthält,

gu bemeffen ; fie mad^t eine um fo größere Duote biefeö 3Serteg auö, je feuer«

gefährlicher, alfo je leichter bie Sauart ber einzelnen ©ebäube fid^ barftellt.

Slu^erbem finb für S3emeffung ber ^rämien^öl)e aud^ lolale 3^er§ältniffe ent=

fc^eibenb; fo g. S. bie weitere ober nähere Entfernung fonftiger ©ebäube, bag

öftere ober feltenere ^orfommen oon Sranbfd^äben in ber betreffenben ©egenb.

©inb bie ©ebäube bi^^er bei einer foliben (^efeHfd^aft oerfid^ert geroefen, fo

fann man bie früher ge?5al)lten $rämienfä^e ,^u ©runbe legen, ^n
ber Flegel genügt e^, wenn man 2 pro 9JliEe be§ 3ßerte§ ber ©ebäube aU
?5erfic^erung§aufmanb annimmt. 2luc^ bie Soften für 3Serfid^erung beg toten

unb lebenben ^noentar^ gegen Sranbfd^aben finb hex ber 33erec§nung be§

Sßirtfd^aftgaufroanbeg in 'Jlnfc^lag gu bringen ; beggleid^en für 3Serftd^erung ber

SSorräte an betreibe, Futtermitteln, Brennmaterial u. f. m. ^er 2ßert be§

toten unb lebenben Snoentar^ ergibt fid^ au§ bem 2ßirtfd;aft§plan ober ift

leid)t auf ©runb begfelben feft^ufteEen ; ebenfo lä^t fid^ ber 3Sert ber 3Sor=

rate au§ bem 2Birtfd)aftgplan entnel)men. S^m ^^tJed ber Xa^e genügt e§,

wenn man lebiglid^ ben ungefähren 2öert ber ©etreibe= unb §ülfenfrüd^te

(Körner unb ®tro^) fomie be§ geernteten Sßiefen^eu^ ermittelt unb von ber
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bered^tteten ©umme 2 pro TliUe aU JJeueroerfic^erung^prämie in Slnfa^

bringt ^).

SBenngleid^ bie SSerfid^erung gegen §agelfd^aben bei ber Sanbroirtfd^aft

nod^ lange nid^t allgemein üblid^ ift, fo mufe bod^ für bie ^meäc ber Xajation

bem burd^ §agetfd^tag möglidS)en S^erluft baburc^ 9ted^nung getragen roerben,

baß man bie eoentuett gu gal)Ienbe §age(t)erfid^erung§prämie unter bem 2Birt=

fd^aftgaufmanb mit Deranfd^lagt. 33efonber§ ftar! leiben bie §alm= , §ülfen=

unb Ölfrüd^te t)om §agelfd;(ag ; üiel meniger ^lee= unb §adfrüc§te, für meldte

mandbe ©efellfd^aften aud^ nid^t einmal eine 3Serfid^erung annelimen. ^ei ber

geftfteflung ber 2ßirtfd^aftö!often be§uf§ ber ^ajation !ann e§ al^ au^reid^enb

erad^tet merben, menn man lebiglid^ bie §agelt)erfid^erung§prämie für bie ^u*

erft genannten ©ruppen oon grüd^ten in 2lnfa| bringt; ber Sßert berfelben

ift au§ bem 2Birtfd^aft§plan erfid^tlid^. ®ie Prämie lägt fid^ auf burd^fd^nitt*

lid^ ctroa 1 ^/o ber üerfid^erten ©umme annel)men
;

jebod^ ift bie §agel^

oerfid^erung^prämie oerfd^ieben ^od) für bie einzelnen 33ejir!e, je nad^bem bie

le^teren erfa^rung€mägig l)äufiger ober feltener üom §agelfd^lag Betroffen

merben.

®ie 3Serfid^erung be§ Sßie^eö gegen bie au§ fonftigen UnglüdfgfäUen

(abgefe§en t)on Sranbfd^äben) ermad^fenben SSerlufte fann in ber 9?egel bei

biefer $ofitton be§ SBirtfd^aftgaufmanbeg unberücffid^tigt gelaffen werben.

3)enn ben 35erluften, n)eld;e burd^ ^ran!l)eiten unb ©terben t)on 2^ie^ mit

einer geroiffen 9flegelmä§ig!eit in jeber Söirtfd^aft eintreten, ift in ber Xaje

fd^on anberroeitig Sled^nung getragen; bei ben ^^öPferben burd^ Slnna^me

einer Slbnu^unggquote üon 10—12 ^/o be§ 2ßerte§ (6. 497) unb bei bem

9Ru|t)ie^ baburcl, bag man üon ben jä^rlid^ gugegogenen refp. üon ben gum

SSerfauf bi^ponibeln Vieren beftimmte ^rogente in Slbgug bringt (©. 490).

©omeit bie ©efe|gebung eine ^w^öttÖ^^^^f^^^ii^Ö fii^ beftimmte ©eud^en=

fran!§eiten (9?o^=, Sungenfeud^e u. f. m.) üerorbnet unb hierfür oon ben

einzelnen 'lUe^befi^ern eine jä^rlic^e SSerfid^erunglprämie erhoben mirb^).

I

^) Sieä ift für alle gercö^nlid^en j^ätte ooUftänbig auöreic^enb. 3la(^ einer @r*

mitttung beä um ba§ lanbroirtfd^aftlic^e SBerfid^erungSroefen befonberg üerbienten

^rofeffor§ 3flid^ter*2;]^aranb betrug Ui ben im Äönigreid^ ^reu^en tätigen ^rioat*

@egcn[eitig!ett§gefeEfd^Qften unb bei ben in S)eutfcl^Ianb tätigen 2lftiengefeIIfc^aften bie

^^Jrämie für 3[RobiIiart)erfic^erung im SDurc^fc^nitt ber ad^t ^a^re oon 1867—1874

jä^rlid) 1,64 refp. 1,31 pro 3}JiIle ber 5Serfic^erungäfumme. 3Sgt. 2lrrf)ii) be§ beutfc^en

Sanbroirt[c^aftörateö, I. Sa^rgang pro 1876/77, ©. 132.

'^) So gefc^ie^t c§ in ber preu^ifc^en SJionard^ie auf ©runb beö ©efe^eä oom
12. 3Kär3 1881, raeld^e^ felbft rcieber eine weitere Sluäfül^tung beg 9leid^ägefe|eg oom
23. Suni 1880, betreffenb bie 2l5n)e^r unb Unterbrücfung üon SSie^feud^en , barfteHt.

©inige 2lbänberungen bejn). ©rraeiterungen f)ai baö le^tgenannte @efe^ burdt) baS

Steic^ggefel com 1. 3Jlai 1894 erfal^ren.

I
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ift bie legiere auf i§ren burd^fd^nittltd^en ^Betrag gu ermitteln unb hex bem

Sßirtfd^aftgaufroanb gu Berechnen.

3u XII. Sßie ber 53etrag ber auf einem ©ute ru^enben öffentlid^en

3lbga6en unb Saften foroie ber an§> prioatrec^tlic^en Titeln §ert)or=

gel^enben 55er6inblic]^!eiten gu ermitteln fei, rcurbe bereite früher er=

örtert (©. 479 ff.), gn ber Siegel finb bie betreffenben ^^otigen au§ ben

SBirtfd^aftgbüd^ern leidet gu entnehmen.

3u XIII. 3)ie 3i"f6n beg umlaufenben ^apitalg finb bei

bem Sßirtfd^aft^aufmanb ebenfo mk bie für baö fte^enbe in 2lnred;nung gu

bringen. 2öie bie §ö§e be§ umlaufenben ^apitatg gu ermitteln fei, rourbe

bereite ©. 486 erörtert; man bered^net biefelbe am einfad^ften in einer Quote

(40—50 ^/o) üom 2ßert be§ fte^enben ^apitali. 2ln S^n^^^ finb t)om um=

laufenben Kapital bei ber ^aje minbefteng 7 ^/o , f)öd^ften§ 9 ^/o in 3lnfa^

gu bringen (©. 333).

3u XIV. @g fann fraglicf; fein, ob man für unnorl^ergefe^ene

Unglüdgfälle einen 33etrag unter bie 2öirtfd^aft§!often aufnimmt. $abft

fagt barüber in feiner 5taption§le^re ^) : „^nn bleibt nod^ in ^etrad^t gu

giel)en, ba^ au^er ben Sluffid^tlfoften , meldte bereite in Slnred^nung gebrad^t

finb, nod^ bie 53elol)nung be^ Unternehmer^ für feine übermad^enbe unb

fpefulatiüe ^ätigfeit unb für baö 3flifi!o, bag mit bem gangen angelegten

Setrieb§!apital üerbunben bleibt, gum Slnfa^ gu !ommen ^at. 2)afür red^nen

mir, au^er ber fd^on gefd^e^enen ^^"[^"^^^^ßd^nung , nod^ rceitere 5 ^/o oon

bem gefamten SetriebSfapital (Snoentar unb umlaufenben" .Kapital)." $abft

üermifd^t §ier gmei nid^t gang gufammenge^örige 2)inge miteinanber: ben

fogenannten Unterne^mungggeminn unb ba§ @efd[;äftnrifi!o. ©^ fann an

biefer ©teile nid^t meine 2lufgabe fein, bie fo beftrittene Jrage gu erörtern,

Iob
man überl^aupt ben Unterneljmergerainn al§ eine befonbere 2lrt be§ @in=

fommen§ gu betrad^ten l^abe ^)
; aber menn man le^tereö aud^ gugeben roollte,

fo mürbe baraug nod^ leine^roeg^ folgen, ba^ man ben Unterne^mergeminn ebenfo

wie ben Slrbeitglo^n be§ SBirtfd^aft^birigenten gu ben regelmäßigen 2öirt=

fd^aftnloften red^net. ^er Unterne^mergeminn refultiert nielme^r barau^, bafe

ber Unternehmer, fei e^ infolge befonberer groger perfönlid^er Umfid^t ober

©efd^idflid^leit, fei e0 infolge günftiger fonftiger 33er^ältniffe, entroeber §ö^ere

9lol)erträge, al§ e^ gemö^nlid^ ber gall ift, ergielt, ober bajg er an ben 2Birt=

fd^aftnfoflen o^ne ^^eeinträcljtigung be§ bauernben ©rfolgeö be§ 2Birtfd^aft§=

betriebet ßrfparniffe mad^t. ^iefe Xatfad^en, meldte ben Unterne^mergeminn

^eroorrufen , fönnen aber nid^t bie 3Seranlaffung bagu geben, bajs man bei

') 21. a. D. 2. 2tuft. ©. 154; 3. 2lufr. @. 165.

2) SSgt. hierüber bie einge^enbe 2)arlegung auf (S. 337.
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3Seranfd;Iat^ung ber ^Ho^ertröge ober ber 25?irlfdjaft^!often anbere ©ä^e aU

bie bur(i)fd;nitt(irf; üorfommenben gu ©runbe legt. §terau§ ergibt fid^ , bag

eg Tüeber nötig nod^ guläffig ift, ben Unterne^mergeroinn al§ einen regulären

Soften bei ben SÖirtfdJaft^foften in ^Red^nung gu bringen. Slnber^ üerl^ält

eg fid^ mit bem Sflifüo, b. §. mit ber ©efa^r, roeld^er ber ganje ^Betrieb

unb namentlid; ba§ 33etrieb§!apital au§gefe|t i[t. 9^un mirb biefer ©efa^r

bei ber Xaje bereite baburd^ 9fted;nung getragen, baj man für alle 3"5ßige

be§ Setriebeg nur ^urd^f d^nitt gerträge annimmt, burd^ raeld^e bie in un=

günftigen 3^^^^" ftattfinbenben ^ilu^fäUe fd^on Serüdfid^tigung finben ; ebenfo

burd^ ben Umftanb, ba^ man bei ber ^erfon be§ 2öirtfc^aft§birigenten nur

eine burd;fd^nittlid^e ^üd^tigfeit oorau^fe^t. gerner finb bei ber geftftellung

ber Söirtfd^aftgfoften bereite Slbgüge gemad^t für bie infolge üon Unglüdg=

fäKen möglid^er^ ober ma^rfd^einlid^ermeife gu ermartenben SSerlufte, roogu

namentlid^ 3Sie]^fterben , Sranb= unb ^agelfd^aben gehört. @§ mürbe fid^

nur fragen, ob ntd^t aud[) gang auJBergemö^nlid^e UnglüdgfäUe eintreten

fönnen, auf meldte bie ^age ehm megen t^rer au^erorbentlid^en 3^atur feine

3ftüdftd^t genommen ^at; ba§tn mürben 3. S. gehören ^rieg^fd^äben , Über=

fd^roemmungen, politifd^e Unrul^en ober Ummälgungen im ^""ßi^J^ ^c^ 2anbe§,

tr)eld;e bie lanbroirtfd^aftlid^e ^robuftion ober ben Slbfa^ ber 'J^robufte er^eb=

lid^ beeinträchtigen. ^Derartige ©reigniffe finb aUerbingg ben!6ar unb fommen

tatfäd^Iid^ bann unb mann oor, o^ne ba^ fie felbft ober iljre mirtfd;aftlid^en

folgen fid^ im oorau^ bered^nen ober gar in feften ^^^^^^^ au^brüden laffen.

@§ erfd^eint baf)er mo§l angebrad^l, für au^erorbentlid[)e ^erlufte eine gemiffe

©umme unter ben 2Birtfd^aft§!often in 2(nfa^ gu bringen. 3::i)eoretifd^ am

ric^tigften roirb biefe§ S^tififo in ^rogenten be§ gefamten fte^enben unb unv

laufenben Setrieb^fapital^ (lebenbe^, tote§ S^^^entar unb 'l^orräte) ermittelt,

ba biefeS l^auptfäd^Iid^ oon au^ergemö^nlid^en Unglüdgfäffen bebroI)t ift.

^er ©runb unb S3oben unterliegt benfelben fo gut mie gar nic§t unb auc^

bie ©ebäube nur in »erfd^roinbenb geringem SRa^e, ba bie 3Serfid^erung gegen

Sranbfd^aben bei ber %aie fd^on anbermeitig i^ren 2(u§brud gefunben l^at.

3Jiit Sftüdfid^t barauf, bajs e§ fid^ blo^ um gang au^erorbentlic^e Unglüd§=

fätte l^anbelt, meldte oft ja^rge^ntelang überhaupt nid^t eintreten, barf ber

^rogentfa^ für bag Sftififo an^ nur ein geringer fein ; 2 ober ^öd^fteng 3 ^/o

von bem gefamten ftel)enben unb umlaufenben Kapital finb jebenfallg ge=

nügenb ^).

*) 2)a§ ftel^enbe unb umtaufenbe Kapital mad^t im 2)urd^fc^mtt ztma 30% beö

SOBerteä von ©runb unb ^oben, einfrfilieBIid^ ber ©ebäube, auö. beträgt le^terer

beifpielöroeife 100000 Ml, fo fteüt fic^ erftereä auf ca. 30000 mi 2)ie 3ft'ififoprämie

ä 2*^/0 raürbe bemnad^ 600 3}|f. jöl^rlid^ Betragen, eine immerl)in fd^on Bebeutenbe

©umme, wenn man baoon auägel^t, 'oa^ ein &ni, beffen ^mmobiliarraert auf

1
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Hott ©rttttb ttttb aSobettO*

©er S^einertrag be§ §u tagierenben @ute§ ergibt fidö burd^ 5l6§ug ber

Söirtfd^aftgfoflen von bem S^o^ertrage. ©ie gefunbene ©umme fteüt ben

jä§rlid;en reinen Ertrag bar, auf raelcjen Der öefi^er be§ ©runb unb 53oben§

forate ber ©ebäube im SDurd^fd^nitt rechnen barf, welcher t^m alfo guflie^t,

o§ne ba& er fid^ felbft an ber Seitung be§ 33etrie6e§ beteiligt. 2)iefer 9lein«

ertrag würbe bie ©runblage für 9^ormierung be§ ^ad^tginfeg bilden. Sßitt

man ben 9^einertrag mifjen, roeld^er bem ©ut^befi^er, faE§ er ba§ ®ut ab-

ntiniftrieren lä^t, in 2lu§fid^t fte^t, fo finb bem burd^ bie %a^e ermittelten

Sfleinertrage nod^ bie unter ben Söirtfc^aftlfoften bered^neten (Summen für

^erginfung be§ fte^enben unb umlaufenben 33etrieb§fapita(^ ^ugujä^len. 33er=

fie^t ber ©ut^befi^er gleid^^eitig aud^ bie gunftionen be§ Sßirtfd^aft^birigenten,

rairlfd^aftet er alfo felbft, fo fliegt i^m augerbem nod^ ber 53etrag gu, welcher

üU ©ntfdöäbigung für bie Seitung beg 53etriebe§ unter ben allgemeinen 33er=

n)altung§foften in 2lnfa§ gebrad^t ift.

©urd^ bie ^apitalifierung be§ ermittelten S^leinertrage^ ergibt fid^ ber

©elbroert ber ©ubftang be§ (3üie^ (©runb unb Q3oben foraie ©ebäube).

SBeld^en ^rogentfa^ man bei ber ^apitalifierung beg Sfteinertrageg §u ©runbe

legen muffe, rid^tet fid^ nad^ ben örtlid^en unb geitlid^en ^er^ältniffen. gür

©eutfc^lanb !ann man im ©urd^fd^nitt annehmen, bag ba§ in ©runb unb

^oben angelegte Kapital fid^ mit 3V2^/o üer^inft, bafe- alfo ber jä^rlid^e

^teinertrag ben 28,57. ^^eil beg ^apitalmerteö auömad^t. 33e§ufg g^eftfteHung

beö le^teren mirb alfo ber S^teinertrag mit 28,57 gu multiplizieren fein.

$5m meftlid^en unb füblid^en ©eutfd;lanb finb aUerbingg ftellenroeife bie (5Jüter=

preife fo ^od^, bag ber D^teinertrag blog bie 3 pro^entige 3Serginfung be§ @runb=

lapital^ repräfentiert, rcä^renb im norböftlid;en 2)eutfd^lanb l)ier unb ba nod^

auf eine 4 ober gar 4^/2pro3entige 3Serginfung be§ ©runb!apitaU gered^net

merben barf. 211^ ^TtultiplÜatoren gur Ermittlung be^ ^apitalroerte^ auö

bem 3fteinertrag finb an^umenben:

tbei

einer 5progentigen S^erginfung be^ ©runbfapital^ bie S^l)l 20,00,

. .
4V2 „ „ „ ,

22,22,

. . 4 „ „ „ „ ., „ 25,00,

. . 3V2 „ „ „ . „ „ „ 28,57,

„ „ 3 „ n „ n „ n 33,33.

100000 Wt fid^ fteKt, üom ©runb unb Soben felbft feinen pl^eren 9fleinertrag roie

burc^frfmittlic^ 4000 mt bringt.

^) %%{. hierüber aud^ ©. 804 ff. biefe^ SBerfeg.
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33on bem fo feftgefteßten ^apilalroert ift biejemge ©umme in 2l6gug gu

bringen, roeld^e für bie (Srrid^tung etroa fel)Ienber, notroenbiger ©e6äube er=

forberlid; fd;eint; umgefe^rt ift bemfelben jujured^nen ber SJiaterialroert von

üor§anbenen überflüffigen SöauUd^feiten (@. 485).

SBill ber ©utöbefi^er roiffen, roieoiel ba§ ©ut einfc^Ue^Ud^ ber ge=

famten Sluörüftung (fte§enbe§ unb umlaufenbeg Kapital) roert ift, fo finb bie

bafür bei ber geftfteHung be§ Sßtrtfd^aftgaufroanbeg angegebenen ©ummen

bem ermittelten 2©ert für bal ©runbfapital nod^ l^ingugugä^len. ^e^gleid^en

bieten biefe ©ummen bem ^äd^ter ober $ac^tUeb^aber einen feften 21nf|alt

für ©ntfd^eibung ber fo roid^tigen J^age, mieoiel mobile^ Kapital er für

Übernahme ober rationelle 3ßeiterfül)rung ber ^ad^t nötig §at.

2)ag l^ier ausführlich befd^riebene 33erfa§ren ftellt eine fogenannte 2ßert§=

ta^e bor ; baS SRefuItat gibt ben roirüid^en bergeitigen Xaufd^= ober 3Ser!auf€=

loert beS ©ute§ an. Slber aud^ für ^rebittajen ift ba§ gleid^e 33erfa^ren

anroenbbar. ^a e§ jebocb bei ^rebitta^en barauf anfommt, ben © i d^ e r ^ e i t g=

roert eines ©uteS gu ermitteln, unb biefer immer geringer ift als ber 3Ser^

faufSmert, fo mu^ t)on le^terem ein Slbgug gemad[)t werben, ©urd^fd^nittlid^

!ann man benfelben auf 25—33 ^/o annehmen (f. 6. 390); eS richtet fic^

bieS aud^ einigermaßen nad^ bem ©rabe üon ©id^er^eit, roeld^er ©erlangt

roirb. ^rebittajen roerben l^auptfäd^lid^ gum ^rved ber 53elei§ung gemad^t.

3n ber Siegel roirb nid^t ber oolle tarierte 2öert, fonbern nur gmei drittel

beSfelben ober nod^ roeniger beliehen. ®er 3^"^f"6 für baS bargelie^ene

Kapital ift fe^r t)erfd^ieben ; berfelbe beträgt manrf;mal blog 3V2 ober 4^/o,

öfter 4^/2—5^/0, gumeilen 6 unb 7^/o. 3^ niebriger bie .belie^ene Quote

beS gefamten ©utSroerteS ift unb je ^ö^er ber geforberte ^inSfuß fidf; beläuft,

befto geringer brandet unb barf ber Slbgug fein, meldten man oon bem 9tefultat

einer äöertSta^e gu mad^en ^at, um 5U einer ©id^er^eitStaje gu gelangen.

^eS^alb laffen fid^ fd^roer gang genaue unb allgemein gültige eingaben

barüber auffteHen, um wie oiel eine ^rebittaje niebriger fein muß als eine

SßertStaje. Sßenn befonberS üorfic^tige 5?rebitinftitute gu ^ajrefultaten ge=

langen, meldte guroeilen bloß bie §älfte beS jeroeiligen ^aufd^merteS ber ©üter

repräfentieren
, fo ^at bieS gum %e\l barin feinen ©runb, baß biefelben ftd^

fd^euen, bie 53elei§ungSgrengen fo tief gu normieren, mie eS bei il^ren t)or=

fic^tigen ^elei^ungSgrunbfä^en notmenbig lüäre, faßS fie gu ^ö§eren %aTC=

refultaten gelangten, ^iefe ^rebitinftitute nehmen beS^alb lieber einerfeitS

einen geringeren 3:;ajmert , anberfeitS eine §ö^ere S3elei^ungSgrenge an.

9)?and^e ^rebitinftitute fommen au<!^ baburc^ gu einer ©rniebrigung beS ^a£=
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roertel, bag fie ben 3fteinerlrag beg @ule§ a(^ bte Sprogentige ^^er^infung

be§ ©runb!apital§ anfe^en, benfelben al[o Be^ufl (Ermittlung beg ^apital=

rcertel nur mit 20 multiplizieren^).

IV.

Jnfpiel riner auf ®riinh ber |lrinertra80frmiülttn8 au08efiil|rtett

®ie 33efc§rei6ung be§ bei ber ©ut^taje auf ©runb ber 9'leinertrag§=

ermittlung gu beobad^lenben 3Serfa^ren^ mürbe aßein nid^t genügen , um ein

^inreid^enb flareg 33ilb von beffen 2lnrcenbung im einzelnen ^aU gu ge-

mähren. @§ erfc^eint be^^alb nötig, ^ier ein 33eifpiel von einer üoEftänbigen

©efamttaje t)or3ufü^ren ; ba^felbe foll bagu bienen, um fomo^l bie im oorigen

Slbfd^nitt erörterten aEgemeinen ©runbfä^e nod^ nä^er gu erläutern al^

auc^ um für bie SluffteUung anbermeitiger ©ut§tajen einen fidleren Sln^alt

barjjubieten.

2ll§ folc^eg S3eifpiel l)abe id) ein üon mir fieben ^a^xe lang beroirt=

fd^afteteg, mir be^^alb genau be!annte§ @ut gemäl)lt, nämlid^ bie bei ^önigg=

berg i. $r. gelegene 2)omäne 2Balbau. SDie bei ber nad^jolgenben Se=

fd^reibung berfelben angeführten tatfäd^lid^en 33er^ältniffe finb faft burd^raeg

ber 2öir!lic§!eit entfpred^enb ; nur begüglid^ weniger ©ingel^eiten ^ahe id) au§

©rünben , beren Erörterung für bie (Ba(i)e felbft unroid^tig ift unb beg^alb

l)ier ju meit fübren mürbe, einen von ber Sßirllidjfeit abraeid^enben 3uft(inb

angenommen, ^iefe Slbroeid^ungen finb aber fämtlid^ berart, ba^ fie ben

im übrigen üorfianbenen n)irtfd^aftlirf;en 3Serl)ältriiffen entfpred^en.

A. (Sutsbefd^retbung.

1. Örtliche unb flimatifc^e Sage, gefd^id^tlid^e ^f^otigen.

^ag (3nt äßalbau, eine ^gl. $reu^. 2)omäne, liegt in ber

^roüin^ Dftpreujen, gu beiben ©eiten ber üon Königsberg nad) Xapiau

*) So oerfäi^rt ?. ^. bie 2)eutfc^e @runb!rebitban! au ©ot^a (216=

fc^ä^unflggrunbfä^e b. 2). ©. = ^. = 33. au ©ot^a, §§ 19, 26, 32, 56); ebenfo bie

fc^Iefifc^e Sanbfd^aft (3lbfrf)ä^ungö9runbfä|e ber fd^Ief. fianbfcfiaft, §§21,28,34);

bagegen raenben bie ^ajprinaipiett ber für* unb neumärüfd^en S^litterfc^aft

ben aJiuttipUfator 25 an (©eneraltajprinaipien aur rittecfc^aftL Slbfd^ä^ung ber ©üter

in ber Äur= unb ^ieumarf de 1877, § 21).
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füfjrenbcn S^auffee, etroa 14 km t)on jener, 21 km oon biefer ©tabt ent=

fernt. SSalbau gehörte früher bem beutfd^en £)rben, fiel nad) ber ©ä!utari=

fation be§ legieren an 33ranben6urg unb rourbe feitbem aU branbenburgifd^e

refp. preu^ifd^e SDomäne teilg burc§ tanbegfürftlid^e 53eamte (Slmtmänner) be=

tt)irtfdjQftet, tei(§ jur ^a<S)t au^getan. 3m ^so.f)xe 1852 rourbe ba§ ^ur 3ett

6eftef)enbe ^ad^toer^ältnig aufgelöft unb ber ^^äd^ter burd^ einen %l. ^b=

miniftrator erfe^t, ba eg in ber 2l6fid^t lag, mit ber Domäne eine lanbmirt*

fd^aftlid^e Slfabemie gu oerSinben. Sediere mürbe aud^ 1858 eröffnet; oon

^a ah big gum ^a^xe 1869 ^at fid^ bie ©ut^mirtfd^aft in na^en 33e3ie^ungen

^u ber Se^ranftatt befunben, meldte auf ben 9teinertrag infofern einen nid^t

unmefentlid^en @influ§ ausübten, at§ bie ^öirtfd^aft mand^e 9^aturalleiftungen

an bie 2l!abemie unb beren Se^rer §u mad^en ^atte. ^ie ©ut€mirtf(^aft mürbe

oermaltet oon einem Slbminiftrator, rce(c|er gugleid^ Se^rer ber Sanbmirtfd^aft

<in ber 3lfabemie mar. SDie Dberaufftd^t führte ber ©ireftor ber Slfabemie.

Ä ^ad^t für bie 2)omäne mußten jä^rtid^ 3898 ^Ir. (11 694 mi) an bie

<5taat§faffe abgeführt merben.

3m 3^'^^^^ 1869 mürbe bie Domäne ^albau, nad^bem bereite im ^a\)xe

1868 bie 2(!abemie aufgehoben mar, an einen ^rioatpäd^ter burd^ öffentUd^e

Sijitation auf 18 3'i^^e oerpad^tet unb babei eine ^ad^tfumme oon 4550 2^lr.

{13 650 5R!.) pro ^a\)x ergielt. Se^ufg SSergleid^ biefer mit ber oon ber

Slfabemie gega{)lten ^^ad^t ift gu bemerfen, baj ber neue ^äd^ter ba^ oor=

l^anbene tote unb lebenbe 3"ü6ntar fäuflid^ ermerben unb bafür 18 000 ^(r.

(54 000 9Jlf.) galten mugte. 3"^ Ö^nsen ^atte er gur Übernahme ber $ad^t

refp. 5ur S3efd^affung be§ gefamten erforberlid^en Setrteb§!apital§ ein SSer=

mögen oon 25 000 ^(r. (75 000 TO.) nad^gumeifen ; bie ^infen biefeö ^aipi-^

iaU mußten felbftoerftänblid^ burd^ ben Ertrag be§ ©ute§ geberft merben.

IRed^net man für ba§ gefamte 33etrieb§fapital eine 6pro3entige ^Serginfung,

fo beträgt bieg' für 75 000 TO. = 4500 m. 5Diefe gu ber ^ac^tfumme

t)on 13 650 m. i^ugefd^tagen, gibt gufammen 18 150 mi^),

SSon bem 3a§re 1852 ah, namentlid^ in ber ^^eriobe oon 1858—1869,

ift fel^r fd^onenb gemirtfd&aftet roorben. 5Die reid^lid^e 501enge oon oor^anbenen

Sßiefen unb 2Beiben, über^upt ba§ günftige SSerI)äItni§ beö Umfanget ber

natürlidjen gutterfläd^en ^u ber ©röße be§ Sldferlanbeg , bebingten fd^on oon

<ilterg §er eine reic^lid^e Mngerprobu!tion. Slugerbem mürbe "oa^ Stdferlanb

ftet§ fel^r gut bearbeitet.

2)ie Domäne Sßalbau liegt unter bem 54. @rab 45 5Rinuten nörblid^er

breite unb 18. ©rab 25 TOnuten öftlid^er Sänge, nad^ ber geraben Sinie

1) fjur bie ^ad^tperiobe 1887/1905 beträgt ber ^ac^t^inä 15167 9^!. e. Delric^ä,

^ic 2)omänenüern)a(tung be§ ^reufeifctien <Btaaii^, 8. Sluflage ooit

% ©untrer, 1900, ©. 310 u. 311.
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25 km üom Dftfeeflranbe entfernt, in bem fogenannten oftpreugifd^en ©am=

lanbe. ®ie ©r^ebuntj über bem 5ReeregfpiegeI ift fe^r gering unb beträgt im

2)urd^fcl^nitt nid^t über 30 m. ^ie mittlere Sal^re^temperatur ftellt fid^ auf

5,8 ^ R. Sßintergetreibe gebeizt unter ben obroaltenben üimatifd^en 3Ser^ä(t=

niffen red^t gut, foroo^I ^ex^en al^ ^Roggen , faß§ ber 33oben bafür geeignet

ift. ^nd) 2ßinterrübfen pflegt in nid^t gu ungünftigen S^^^^ßn '^^^ Sßinter

gut gu überfielen, mogegen 9Binterrapg unfid^er ift. ^m Sßinter ^errfd^t meift

an^altenbe ^älte, weld^e big gu 18,20, aud^ 25^ R. unter ^f^ull fteigt ; üorart

gel^t in ber Sftegel ftarfer ©d^neefatt, fo ba^ für längere geit ber ©d^litten

bag üblid^e Transportmittel bilbet. 5Der g^roft beginnt, t)on einigen ^f^ad^t^

ober üorübergelienben XageSfröften abgefe^en, gemö^nlid^ nid^t t)or bem 5Ronat

^^ODember
;

§ält aber bann , raenngleid^ mit Unterbred^ungen , meift bis @nbe

Wdx^ an. ^n regulären S^^i^^" bringt er ^/a— 1 m tief in ben Soben ein,

fo ba^ le^terer nur langfam gum Sluftauen unb 2lbtrorfnen gelangt unb bie

?Jrü§ja^r§beftellung im ^urd^fd^nitt nid^t früher al€ am 20. Slpril beginnen,

fann.

©tma 4 km füblid^ üon SBalbau fliegt ber fd^iffbare glu^^regel
üorbei, meld^er oft feine flad^en Ufer überfc^reitet unb bann auf roeite ©treten

bie anliegenben Sßiefen überfd^roemmt. tiefer Umftanb fomo^l mie bie 9^ä§e

be§ 5Dkereg berairfen, ha^ bie Suft getoö^nlicl; einen ^iemlid^ ^o^en ©rab an

geud^tigfeit befi^t, moburd^ namentlid^ auf bie (Sntroidflung ber guttergeroäd^fe

ein fe^r rcol^ltätiger ©influg ausgeübt roirb. Übrigen^ ^at 2öalbau, mie bie

^üftenbiftrÜte ber ^rooing Dftpreu^en überhaupt, fein reineS 6eeflima, raie fd^on

bie l^often ^ältegrabe im 2ßinter bemeifen, fonbern SßitterungSüer^ältniffe,

meldte 5n)ifc§en ©ee= unb Sanbflima fiel; bemegen. ^m ^^ü^jal^re ift ba^er

Bei lange an^altenbem 9^orboftn)inb bie Suft jeitroeife fe^r trodten.

^ie gefd^ilberte flimatifd^e Sefd^affen§eit beeinflußt baS ©ebei^en ber

einzelnen ^ulturgeraäd^fe in fel^r ücrfd^iebener SBeife. 2öintergetreibe ift

im allgemeinen eine fidlere g^rud^t unb bringt ^o^e Erträge; bagegen finb bie

(Smten von ©ommergetreibe unb §ülfenfrüd^ten üerl^ältnigmäßig geringer unb

unfid^erer, meil biefelben erft fpät befteHt merben fönnen unb öfterg nad^ ber

©infaat fe^r trorfene Söitterung eintritt, burd^ meldte bie ©ntmidflung ber

^eime unb jungen ^flangen gel)inbert ober bod^ gefd^öbigt mirb.

Dbroo^l ber Steigen mitunter ebenfo ^o^e ober gar ^ö^ere Erträge toie

ber Sftoggen bringt, fo leibet berfelbe bod^ in einzelnen, befonberS in feud^ten

[Sö^ren ftar! an S^ioft, moburd^ ber ^örnerertrag nid^t feiten auf bie §älfte

[unb nod^ me^r rebugiert, and) bie Dualität ber Körner fe^r beeinträd^tigt rairb.

gm allgemeinen lägt fidj) annehmen, baß bie grü^ja^rgbeftellgeit

üom 20. Slpril big 1. Suni, alfo 6 Söod^en, bie §erbftbeftellgeit oom

28. 2luguft big 1. Dftober, alfo 5 2Bod^en, bauert. 3^ad^ Slbgug ber 6onn-
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tage unb etroaiger Sflegentage, alfo bei 5 2(rbett§tagen pro Sßod^e, [teilen für

i)ie grül^ja^rgSeftellung 30, für bie §er6ft5e[tellung 25 Slrbeitätage gur

SSerfügung. 211^ ^erbftbefteUperiobe ift bie für ©infaat be§ 2Bintergetreibe§

<ingemeffene 3^^^ in§ 2(uge gefaxt, ^ie ^flugarbeiten überhaupt fönnen

i)urcl^fc^nittlici^ big 3}litte S'lopember au§gebeE)nt raerben, fo bag biefelben im

•gangen über 7 5Ronate beg 3(a^^^eg fid^ erftrerfen.

©d^afraeiben pflegen groifd^en bem 1. unb 10. 3J?ai benu^bar gu

fein, ^ul)n)eiben üom 1. S^^^i ö^- ®ie Sßeibegeit bauert big in bie

groeite §älfte beg 3Jlonatg Dftober, roenn aud^ in ben legten SBod^en unter

3ugabe oon ©taQfutter. 3"^ 2)ur(^fd;nitt lägt fid^ bie SBeibegeit bei ©d^afen

auf h, bei Sflinboie^ auf 4V2 Monate im ^a^ve oeranfc^lagen.

^ie §eu= unb^Ieeernte beginnt im legten 2)rittel beg 5Dflonatg

Suni, bie ©etreibeernte im le|ten drittel beg Swli, guroeilen aud^ erft

Slnfang STuguft. ®ie ©infaat beg SBinterroggenö mug roomöglid^ in ben

leisten %ag^en beg 2(uguft unb in ber erften §älfte be§ 3Jionatg September

erfolgen, bie ©infaat beg Sßeigeng big gu ©nbe September.

2. 2)er Umfang beg ©uteg unb feiner einzelnen Seftanbteile

foroie bie allgemeine 33efd^af fenl^eit beg Sobeng.

^ie gange gur Domäne gehörige gläc^e umfaßt 514 ha; bat)on fallen auf:

1. 2lc!erlanb 248 ha 60 a

2. Sßiefen 197

3. Sßeiben 28

4. ©arten 14

5. ©emäffer 5

6. §öfe, 2öege, «auftetten . . 20

59

25

14

42

©umma 514 ha — a

3Son bem Sldferlanb finb 8,60 ha in SSerbinbung mit einer gur Domäne

•gehörigen 2Binbmü§le gufammen für ben jä^rlid^en ^ad^tging üon 1000 Tit.

ün einen SBinbmüßer üerpad^tet. ^nv eigenen 33en)irtfd^aftung bleiben

^emgemäg noc§ 240 ha Sldferlanb.

$Die 2(dterfläd&e foraie bie Sßeiben unb ber größte 3:;eil ber 3Biefen liegen

in einem ^omple^ gufammen ; biefer bilbet annä^ernb ein unregelmägigeg 3Sieredf,

in ber 9Jlitte oon beffen einer ©eite ber 2öirtfd^aftg§of fid^ befinbet.

3Sor^errfd^enb fe^t fic^ bag Merlanb gufammen aug milbem unb aug

fanbigem Se^mboben foroie aug lehmigem ©anbboben, meldte

gugleic^ einen giemlid^ großen §umugge§alt befi^en ; ber Untergrunb ift meift

^inreic^enb burc^laffenb. ©ingelne ^eile litten atlerbingg früher an über=

-flüffiger geud^tigfeit ; biefelben finb aber bereitg brainiert. @ine fleine gläd^e
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beg Merarealg Befte^t au§ roenig l)umu€^altigem (Sanb= unb@ranb =

Boben, roeld^er fic^ üorguggraeife für 9ftoggen, §afer, Kartoffeln unb ^ur

©d^afraeibe eignet, ^ie §auptmaffe beg 2lc!erlanbeg trägt bagegen SBinter--

rübfen, 2öeigen, ©erfte, 9f?un!elrü6en unb Klee mit giemlic^er ©ic^er^eit.

Sig^er mürbe baö 2lc!erlanb in groei 2:eilen Beroirtfd^aftet ; in einer

^auptrotation, meldte 200 ha unb in einer ©d^äf er eirotation,

meldte 40 ha umfaßte; jene enthält bie Befferen, biefe' bie geringeren

33obenarten.

3Son ben 197 ha Sßiefen liegen 80 ha in einigen größeren ^argellen

am ^regel, t)on bem 2öirtfd^aft€^ofe , bem ga^rmege nad^, 4—10 km ent=

fernt. 2)iefel5en tragen reid^lid^e§, gum ^eil aud^ guteö ?^utter ; nur an ben

tiefer gelegenen ©teilen unb in 5efonber§ naffen '^ai)xen §at ba^felbe eine

minber gute 33efd^affen^eit. 2)ie ^regelroiefen rcerben i^rem gangen Um=
fange nac§, unb groar fomo^l im grü^ja^re mie im §er5ft, üon bem ^in^-

maffer auf fürgere ober längere ^eit überftaut. Sei ungünftigem äöinbe

ober an^altenbem S^egenmetter tritt ber ^regel aber aud^ guroeilen mä^renb

bei ©ommer§ auf bie 2Biefen an^, fo ba^ ha^ §eu teilmeife oerloren ge^t

ober bod^ an Qualität einbüßt. ®a§ geerntete ^rocfenfutter mirb, roegen

ber weiten Entfernung ber Sßiefen, an Drt unb ©teUe in ^Rieten (©d^ober,

geimen) gefegt unb im Saufe bei 2öinterl, gemöljnlic^ burd^ ©d^litten, auf

ben 2Birtfd^aftl§of gefal)ren.

(Sine gmeite, 75 ha umfaffenbe SÖiefenfläd^e, fd^lie^t fic^ an bie äu^erfte

©renge bei Slrferlanbel an; fie liegt gmar nid^t unmittelbar am $regel,

jebod^ in einer mit bem ^regel in 3]erbinbung fte^enben ^Jiieberung unb

rcirb bel^alb jebel ^al)x t)on bem glu^roaffer geitmeife überftaut. ^ie ©üte

ber betreffenben 2Biefen ift »erfdjieben ; bie meiften leiben, rceil el an ©efälle

für ben rcünfc^enlraerten 2Bafferabgug fel)lt, an fte^enber ^^Zäffe unb liefern

ba^er gutter von minber guter Sefd;affenl)eit. Einige befonberl ^od^ gelegene

©teilen geben groar fe§r gutel, aber meniger reid^lid^el gutter.

Eine britte, etma 42 ha gro^e Söiefenfläd^e befinbet fid^ bid;t beim

SÖirtfc^aftl^ofe. ©ie ift entftanben aul ber 1862 erfolgten ^rotfenlegung

bei ehemaligen SJJü^lenteic^el, beffen SÖaffer gum S3etrieb ber nunmehr ein=

gegangenen 3Baffermü^le »ermertet mürbe. S)iefe Söiefenpargette befi^t einen

tiefen unb fe§r ^umulreid^en 53oben, roeld^er aEerbingl an ben §ö^eren ^Men
öfterl an Stroden^eit leibet.

^a Überfluß an Sßiefen üor^anben unb ba bie ^^ac^frage nac^ ©ral=

nu^ung in ber Umgegenb gro^ mar, fo mürbe roä§renb ber legten 10 3a§re

ber Ertrag einel ^^eilel ber 2ßiefen aßjä^rlid^ burd^ Sigitation oerpad^tet.

(^^ gefd^a^ biel ^auptfäd;lid^ mit ^regelmiefen , unb gmar megen beren

weiter Entfernung oom Sßirtfc^aftl^ofe. '^m 5Durd^fd^nitt rourbe jä^rlid^
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ba^ ©ra^ oon 45 ha Sßiefen perpad^tet unb rourben barau§ 2500 Mt
gelöft.

^ie öor^anbenen ftänbigen Söeiben finb gur §älfte üon mangel-^

^after SBefd^affen^eit; fte leiben an ^JZäffe, liefern be§§al6 fein !räftige§ gutter

unb finb blo^ iür 9f?inbüie^ üerroenbbar, bie anbere §älfte liegt etiüag trorfener

unb liefert me^r unb Beffereg gutter.

^ie@en)äffer befielen teit^ an§> bem ba§ ©utlareal burd^ftrömenben

^Diü^Ienflieg, teilg an§ bem auf ben $regeln)iefen befinblid^en ^alf^eimer ©ee.

2)ie gifd^erei auf le|terem ift für 30 W. jä^rlid^ Derpad^tet.

3)er Soben eine^ grojsen %^xk^ ber aU SÖeibe .benu^ten gläd^e

befielt aug ^orf, roeld^er aU Brennmaterial »erroertet merben fann.

Snbeffen ^at berfelbe feine gerabe fe^r gute 33efd5affenl)eit , ba er

öiele (Sanb* unb (Sifenteile entl)ält. ^a(^ mehreren üorliegenben 2lna=

lt)fen befi^t er 10-12 ^/o an 21fd;enbeftanbteilen ; in trodfenem 3"f^ö"^6

^erfaßt er leidet. 53i§^er mürbe ber ^orf üorguggmeife nur gur Befriebigung

beö 33ebarf^ ber ©utgmirtfd^aft an ^Brennmaterial, einfd^lie^lid^ be§ Sebarfg

für bie nor^nbenen Slrbeiterfamilien, in Senu^ung genommen. 3Begen feinet

großen 2lfd^enge§alteg unb feiner brödfelnben 33efd^äffen l)eit eignet er fic^ roenig

jum S^ran^port" unb SSerfauf nad^ ,^öniggberg; menigfteng mirb er bort nur

fe^r niebrig bej^a^lt.

3 i e g e l e r b e ift auf ber Domäne in guter Qualität unb in fo genügenber

5Renge üorl^anben, baß bie Fortführung be§ bi^^er geübten S^^Ößf^^^^^^^^^^^

nad^ biefer Seite §in feinem 33ebenfen unterliegt.

2lud; einige ©ranb= refp. .^ieglager befinben fid^ innerhalb be§

©utgareal§ ; biefelben finb umfangreid^ ö^nug, um ben 33ebarf ber 2öirtfd;oft

an ©ranb unb ^ieg bei etmaigen Bauten unb gur Sßegebefferung für eine

lange 9?ei§e üon Qal^ren gefid^ert erfd^einen p laffen.

3. ^Die ©rtrag^fä^igfeit be§ Bobeng (Bonitierung unb

^laffifigierung).

a) Sldferlanb.

@ine genaue Unterfud^ung unb Bonitierung beg gefamten Sldferarealg

^at ergeben, baß auf bemfelben oier rerfd^iebene Bobenarten üertreten

finb. 3)ie befte berfelben mirb repräfentiert burd^ ^umugreid^en, milben, tiej=

grünbigen Se^mboben ; bie gmeite burd^ ebenfalls ^umugreid^en, tiefgrünbigen,

aber me^r fanbigen Se^mboben ; bie britte H'laffe burd^ weniger ^umug^altigen

lehmigen ©anbboben; bie üierte enblid^ burcl) giemlid; flad^grünbigen @anb=

ober ©ranbboben mit geringem §umuggel)alt. @g ergeben fid^ bemgemäß

bie umfte^enben üier Bobenflaffen (f. <B. 513 u. 514).

I
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©emäjs ber aufgeflelllen ^laffififationgtabeHe *) gehören von ber ©efamt=

acferfläd^e

:

45,30 ha gu maffe I,

123,70 „ „ „ II,

31,00 „ „ „ III,

40,00 „ „ „ IV,

©umma 240,00 ha.

^a6) ben üorliegenben 2ßirlfci§aft^6üci^ern betrugen bie erjielten S)urcl^=

fd^nittSerträge it)ä§renb ber legten ge^n Sa^re pro §eftar unb "^a^x:

an 3^übfen ... 32 9^eufc^effel ober 23,04 3tr. Körner

„ Steigen

„ SRoggen

„ ©erfte.

„ §afer .

„ ©rbfen

„ Kartoffeln

„ 3flunfelrüben

„ Klee^eu .

^iefe Erträge entfpred^en ungefähr ben für Klaffe II angenommenen,

rceld^e aud^ bie größere §älfte beg 2(c!erlanbe§ auimad^t.

b) 2öiefen.

Sei ber Unterfud^ung unb Sonitierung ber oerfd^iebenen Söiefenfläd^en

^at eg fid^ ^erau^geftellt, ba§ biefelben in nad&fte^enbe oier Klaffen eingereiht

raerben fönnen (f. ©. 516 u. 517).

©emäg ber aufgefteHten Klaffififation^tabelle ^) gel^ören oon ber ge*

famten 2Biefenfläd^e

:

30,20 ha §u Klaffe I,

104,80 „ „ „ II,

42,00 „ „ „ III,

20,00 „ 5 „ IV,

©umma 197,00 ha.

5Ra4) ber Klaffififation würbe alfo ber ©efamtertrag ber 2ßiefen fid^

belaufen

:

36
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|)auptfrüd^te,

ttjelc^e auf bem

^oben

gebeil^en

S^'urd^fd^nittöerträge pro §e!tar in Rentnern S9emer!uttgen

Söinteri'übfer,

äßeijen, @erfte,

©rbfen, 3iunfel=

rü6en, SiotHce.

Sloggen, ©erfte,

®rbfen,3iunfel=

rü6en, ^ar*

toffeln, diottiee.

3^übfen 26—80 3tr.

SBeisen 32-36 „

9ioggen 40-50 „

©erfte 36—40 „

@r6fen 32—35 ßtr.

SRunfeln 700-800 ,,

^ree^eu 130-150 „

3ft für Sßeiaen unb

SRuhfelrüben mel^r ge«

eignet roie für Siöggen

unb Kartoffeln.

Sloggen 34-38 3tr.

©erfte 30-35 „

©rbfen 26-30 „

Jlunfern 680—720 3tr.

5lartoffetn 240—260 „

Äleetieu 100—130 „

2:rägt aud^ 2ßinter=

rübfen unb SBeijen, ift

aber für biefe fjrüdjte

nic^t ^eroorragenb ge=

eignet.

3toggen, ^afer,

@rbfen, Kar=

toffeln, 9iot!ree.

3^oggen 30—33 3tr.

§afer 28-32 „

®rbfen 22-26 ,

Kartoffeln 220—240 3tr.

Klee^eu 80—100 „

Xrägt aud^ nod^ ©erfte

unb 3flun!elrüben, aber

nid^t immer mit gc«

nügcnbem ©rfolg.

SRoggen, ^afer,

Kartoffeln,

5um

2lbn)eiben.

gfioggen 24—27 3tr.

§afer 20—24 „

Kartoffeln 180—200 3tr.

Kleegraö 60 „

(in Neuwert).

3öürbe auc^ nod)

©rbfen unb 3öidfen in

©emenge mit .^afer u.

Sommerroggen tragen.

fd^Iagen. (S§ ge^en alfo üon bem ganaen möglid^erroeife gu er5ielenben §eu=

geroinn ab:

1. infolge t)on SSerpad^tung von Sßiefen .... 2500 ^ix.

2. „ „ Slberntung bur(§ bie ©utöleute . . 1200 „

3. „ „ ^Betreibung 2700 ,,

©umma 6400 3tr.

^a^i ber ^laffififation^tabeHe fönnen bie - 2öiefen iä^rlid^ bringen

11 243 ^ix. §ierr)on 6400 Qix. abgezogen, bleiben 4843 ^ix. , roa^ mit

bem geernteten §euquttntum ungefähr übereinftimmt.

c) SBeiben.

®ie Sßeiben gerfaßen nad^ ber Sonitierung in brei klaffen. $Der ©rtrag

ber erften klaffe ift auf 50 ^ix, in §eu pro §e!tar gu neranfd^lagen , ber

(Srtrag ber groeiten auf 40, ber (Srtrag ber britten auf 30 Qix. §eu. 3)ie

erfte 0affe ift mit 15, bie graeite mit 1 , bie britte mit 6,59 ha oertreten.

2)anac§ mürbe fic^ ber Ertrag, auf §eu bered^net, ftetten:

für klaffe I. auf 15 X 50 = 750 ^tr.,

„ „ n. „ 7 X 40= 280 „

„ III. „ 6,59 X 30= 197 „

©umma 1227 Str. §eu.

33*
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j^eud^tigfeit^s unb ^eroäfferungS«

üer^äUniffe
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@tüc!=
5läl^ere 33e3eicl^nunß ber %kxe

©elbroert

in

ajtf. 3Wf.

4

28

10

2

6

40

14

10

10

450

80

150

350

3

6

20

I. sterbe (sufammen 42 ©tüd).

Äutfd^* unb S^leitpferbe im ©ejamtroerte von ..,.,,
2(rbeitpferbe im ÖJefamtroerte üon

'^of)len im ©efamtrcerte von .

II. SWinbüie^ (jufammen 72 ©tüdf).

Süllen ä 360 5mf

3u(?oc^fen ä 175 m. im 3)urcl^[c^nitt

^ü^e ä 180 mt im S)urc^fc^nitt

©tüd ^ungüie^ im ©efamtraerte üon

^ä(6er im ©efamtroerte üon ^ .

III. ©c^afe (äufammen 1040 ©tüdf).

SBöcfe, im 2)urc^fc^nitt ä 150 3«f

3«utter[d)afe, im 2)urc^fcl^nitt ä 20 a«f. . .

§amme(, im ^urc^fc^nitt ä 10 Ttf

(§:in' unb srceijä^rige 5Jiutter[cl^afe, im 2)urc^[c^nitt ä 15 2J?f.

Sämmer, im 2)urcl^[cl^nitt ä 5 3Jif .

IV. ©d^ meine (äufammen 29 ©tue!).

3uc|tfäue ä 100 3Kf

3unge ©d^ meine im ©efamtmerte non

^er!el im ©efamtroerte von _^ ,

SSa.

1500

6720

1380 600

720

1050

7200

1680

500 11150

1500

9000

800

2250

1750

300

250

200

15 300

750

36 800

c) ^oteg Snüentar.

2(n totem ^ntjentar finb folgenbe 9)lengen unb SBerte oorgefunben roorben ^).

1. §auggeräte im 2öerte von 350 W,
2. Slcfergeräte unb ^ferbegefd^irre im 2ßerte von . . 6820 „

3. ^u^ereigeräte im SBerte von 420 „

4. ©d^äfereigeräte im Sßerte von 510 „

5. Utenfilien beö Sd^roeineftatleg im 2Berte von . . 120 „

6. ©ci^eunen= unb 33obengeräte im SBerte üon . . . 648 ,;

3u übertragen 8868 Tll

1) ©oraol^t für baä lebenbe rcie ba§ tote ^noentar finb l|ier nur bie einsernen

Jruppen t)on Vieren unb ©eräten mit i^ren ©elbroerten aufgeführt; eä fe^t bieg

t)orau§, ba^ ein üoüftänbigeä Snücntarienüergeicl^nig üorliegt, melc^eö bei ber Xajation

geprüft refp. bericf)tigt roorben ift. ^e'ijlt ein fold^eä SSer^eic^nig, fo mu^ eine gang

itieue Slufnal^me beö tebenben unb toten ^noentarä erfolgen.
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Übertrag 8868 mi
7. Slßgemeine 2Birtfci^aftggeräte im 5ßerte oon . . 1488 „

8. Snoentar für bie Si^Ö^^f^^^i^öt^on im 2Berte oon . 3000 „

9. „ „ „ ^orffabrüation im Sßerte von . 600 „

©umma 13 956 mi

^a§ leBenbe mte tote Sncentar befinbet ftd^ in einem fold^en 3"^^"^^/

roie berfelbe in einer gut geführten SBirtfd^aft burd^fd^nittlid^ gu erwarten ift.

5. S)ie Slrbeiteroer^ältnif f e.

3)ie menfd^Iid^en Slrbeitgfräfte befielen ^auptfäd^Iid^ au§ ben auf bem

&üte felbft n)o{)nenbcn^ tt gelö^nerfamilien (©utgtagelö^ner, 3"ftlßute)

;

biefelben befinben fic§ in feftiem, l^albjä^rlid^ fünbbarem ^ontraft^üer^ältniö gu

ber ©utg^errfd^aft. ^to^v ^n\tmann muß einen ^^ienftboten (©c^arroerfer)

l^alten unb mit biefem täglid^ auf ^errfc§aftlic§e Slrbeit fommen ; in bringenben

Slrbeit^geiten , namentHd^ mä^renb ber (Srnte, mu§ aud^ bie grau beg 3nft=

manng, fofern fie fid^ in arbeit§fäf)igem 3#^i^^ befinbet, gur Slrbeit er=

fd^einen. gür feine unb feiner §auggenoffen Seiftungen empfängt ber ©utg=

tagelöl^ner freie 2ßol)nung, 33rennmaterial, 35ie(;futter, IV2 ?!JJorgen ®artcn=

refp. ^artoffellanb, einen Slnteil t)on bem erbrofc^enen ©etreibe unb für jeben

Slrbeitgtag, meldten er, feine grau, Itinber ober ber ©d^armerfer leiften, einen

feften ^agelo^n in barem ©elb.. ©emäg ber aufgefteßten ©pej^iatberec^nung

erroäd^ft bem Slrbeitgeber an§ ber Untergattung einer @ut§tagelö^nerfamitie

ein jä^rlid^er Slufmanb üon 440 5DR!. , lüobei jebod^ Söo^nung , Sanbnu^ung

unb SSie^futter nid^t mit üeranfdalagt finb^). 3^ Ö^^ng^n roerben 18 @utg^

tagelö^nerfamilien gel^alten.

gür ben 2Binter unb für ben größten ^eil be§ ©ommerg reichten bi§§er

bie ©ut^tagelö^ner gur Semältigung ber notmenbigen SJrbeiten au^; nur

n)ä§renb ber ©rnte unb gur Bearbeitung ber §adffrüc^te rourben 5eitn3eife aud^

bie grauen ber ^nedöte fomie frembe, freie Slrbeiter au^erbem befd^äftigt.

^ie grauen ber ^nedjte erhalten gemä§ bem mit ben le^teren gefd^Ioffenen

^ontrafte 50 ^fg. Stagelo^n. 9J?ännlid^e freie Slrbeiter finb in ber erforber=

lid^en Sln^a^l au§ ben benad^barten Drtfd^aften für einen ©ommertagelo^n

*) 2)ie fpesiette 93eranfc^lagung be§ Slufroanbeö für eine @ut§tagelöl^nerfamilie

ift l^ier unterlaffen, ba auf ©. 126 u. 127 bie[e§ Sßerfeä ein 33eifpier bafür gegeben

rcurbe, wie fold^e SSeranfd^tagung burd^gefüfirt werben mu^. JSie Soften für eine

gamilie betragen nad^ bem angefül^rten S3eifpiel 670 3Ji!.; barunter finb aber für

SBol^nung, SSie^futter unb Sanbnu^ung ^ufammen 231 2)Jf. angefe|t, nac^ beren 2lb=

rec^nung nod^ runb 440 Tit. oerbleiben. S)ie S3eranfc^Iagung von Sanbnu^ung,

SBol^nung unb SSie^futter würbe auä ben <S. 489 erörterten ©rünben unterlaffen.
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t)on 1,50 W. gu erl^alten. ^ad) 2lu§tt)eig ber Söirtfd^aftgBüd^er raurben im

2)urci^fc§nitt ber legten fünf ^a^xe für frembe Xagelö^ner, einfc^liegUd^ ber

^ned^tgfrauen, jä^rlid^ 700 Ttt oerauggabt.

2(n ©eftnbep er fönen finb auf bem ©ute folgenbe befd^äfttgt:

1. ein Kämmerer (2luffe§er); 2. ein ©d^äfer; 3. t)ierge§n ^ferbefned^te unb

SSie§n)ärter ; 4. eine SBirtfd^ afterin ; 5. oier ^au^-- unb ^üd^enmägbe. ^ie

ad 1 unb 2 genannten ^erfonen fotüie ge^n ^ned^te finb »erheiratet; öier

^ned^te, foroie bie ad 5 unb 6 genannten ^erfonen finb unüer^eiratet. ^ie

©ier ^ned^te werben von bem ©d^äfer refp. bem Kämmerer Seföftigt unb er=

l^alten bie ^oftgeber aU ©ntfd^äbigung ein 2)eputat für jebe ^erfon im 2Öert

ton 200 3J?f. 2)ie »erheirateten ©efinbeperfonen empfangen auger bem baren

£o§n ebenfalls ein 5Raturalbeputat. ®a§felbe befte^t au§ freier 25?o§nung,

Vi ha ^artoffellanb , 53rennmaterial unb ©etreibe; Kämmerer unb ©d^äfer

erl^alten augerbem nod^ freie Sßeibe unb Sßinterfutter für eine ^u^. ^n ®elb

bered^net beträgt, au§fd;lieg(ic5 SBo^nung, Sanbnu^ung unb 3Sie§futter, ber

3Bert be§ jä^rlic§en 2)eputate§ für Kämmerer unb ©d^äfer je 270 Tit., für

jeben .tned^t 250 Tll ^er bare 2o§n von Kämmerer unb ©d^öfer ftettt fid^

auf je 150 Tlt, ber bare So^n ber »erheirateten roie unoer^eirateten ^ned^te

auf je 90 W. 5Die SBirtfd^afterin unb bie 3J^ägbe roerben »on ber §errfd^aft

be!öftigt; ber 2öert ber ^f^aturaloerpflegung beträgt für bie 2Birtfd^afterin

300 mt, für jebe 9Jiagb 180 m. 2ln barem So^n empfängt bie SBirt*

fc^afterin 120 mi, jebe 3Jlagb 60 mi'). §iernad^ ift ber STufmanb für

fämtlic^e ©efinbeperfonen mie folgt gu oeranfd^Iagen.

Sßert beö ©umma ©umma
'^^^^^ ^^^^ SDeputatä pro ^erfon im qansen

m. m. mt mt
1. ein Kämmerer .... 150 270 420 420

2. ein ©d^äfer 150 270 420 420

3. ge^n »erheiratete ^ned^te ä 90 250 340 3400

4. »ier un»er]^eiratete ^ned^te ä 90 200 290 1160

5. eine SBirtfdJafterin . . . 120 300 420 420

6. »ier ^JJiägbe ä .... 60 180 240 960

SSa.: 6780

2)ie Slrbeiter finb im allgemeinen miHig unb giemlid^ fleifetg; für grobe

arbeiten roie 3J?ä^en, 5Drefd^en u. f. ra. au(^ leiftungöfä^ig. S^ feineren

S5erric§tungen
, g. 33. gum bearbeiten ber §arffrüd^te, fe^lt eg i§nen »ielfad^

an ©efc^idflic^feit, ^ünftUd^feit unb ©auberfeit. 2lm meiften lägt ber ^au§-

Über bie 2lrt, roie ber 2Bert ber 33eföftigung für ©efinbeperfonen gu berechnen

ift, »gl. ©. 136 ff. biefeg 2Ber!eö.
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f)älterifd;e ©inn gu roünfd^en üBrig ; namentltd^ üerfte^en e§ §äufig bte ?Jrauen

nic§t , bie ber Haushaltung unregelmäßig gupießenben 9^aluralien (g. S. ben

^refd^erüerbienft) ridjtig einzuteilen unb baburd^ eine fid^ gleid^bleibenbe @r=

näl^rung unb ü6erl)aupt Seben^roeife ber ganzen gamilie gu ermöglid^en. 3)ie

Sluögabe für SBranntroein ift in mand^en gamilien nod^ eine ungeroö^nlid^

große; aud^ fommen an ©onn= unb geiertagen öftere gälle t)on Setrun!en=

l^eit vox , roä^renb eg gu ben Stu^na^men gehört, bag ein Slrbeiter roä^renb

ber Slrbeitg^eit felbft im angetrunfenen ^^^f^^^^ß fid^ befinbet.

6. ®ie 3Ser!e^rg = , 2lbfa^= unb ^reigoer^ältniff e.

Sitte in ber Sßirtfd^aft erjeugten ^robufte finben, fomeit fie nid^t auf

bem ©Ute felbft üerbraud^t merben, fidleren unb jebergeit offenen 2lbfa^ nad^

^önig^berg. S)ie 3J?ar!tpreife in biefer ©tabt betrugen im ^urd^fd^nitt ber

legten 20 3a§re:
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tagelö^ner, 2)eputattften unb bie ^augrotrtfd^aft üerroenbet; ber üerBIetSenbe

iHeft tüurbe aU Brennmaterial für bie ^i^Ö^^ßi benu^t. ®er ©elbroert von

1000 <BiM%oxf ift nic^t §ö§er roie gu 6 TO. ?iu üeranfd^tagen. 3m®urc§-

fd^nitt ber legten 10 ^a^re raurben jä^rlid^ 300 000 @tüc! 2:orf ^ergefteEt.

2ln Riegel raurben jä^rlid^ im S)urd^fc§nitt 200 000 fabrigiert unb ba§

2:aufenb burd^fd^nittlid^ gu 40 W. üerfauft. Saut 5lontra!t er§ält ber 3iegler

für jebeg 2:aufenb guter, auggebrannter 3Jlauerfteine einen Slfforblo^n von

12 9J?f.; an §o(§ unb 3:orf mürben bi§§er pro 2:aufenb 3^^961 bem ©elb^

werte nad^ 15 W. üerbrauc^t.

8. S)ie ^^egiel^ungen gu ©taat unb ©emeinbe.

© taatgfteuern ^at bie 2)omäne SBalbau nid^t gu tragen, ba fie von

ber ©runbfteuer befreit ift. ®er burd^fd^nittlid^e Betrag ber ^reigfom^
muna Haften belief fid^ mä()renb ber legten 10 ga^re auf 310 TO. ; an

Äird^e unb ©d^ule finb 295 mi bar unb 60 W. in «Naturalien gu ent=

richten. 2ln Unterftü^ungen für D r t g a r m e rcerben jä^rlid^ im 2)urd^fd^nitt

300 W., an Beiträgen für Unfall^ unb Slltergoerfid^erung 550 Tlt gegeben.

©eroituten ru^en nid^t auf bem ©ut; ebenforoenig §ppot^efen*
fd^ulben.

B. Zluffteüung öes IDirtfc^aftspIanes.

1. 2lrfer =
, 2öiefen= unb 2Beibenu^ung.

^ie biSl^er innegelialtenen beiben grud^tfolgen l^aben fid^, mie bie

§ö]^e ber ergielten ^Reinerträge au^meift, fo genügenb beroä^rt, bajs fein ©runb

vorliegt, von benfelben abguroeid^en. ^ie §auptrotation umfaßt bie brei

erften ber üor^anbenen Bobenflaffen (f. ©. 514), mit jufammen 200 ha,

bie ©d^äfereirotation bie üierte Bobenllaffe mit ^ufammen 40 ha. 3)ie

§auptrotation ift in 10 ©daläge geteilt, t)on benen jeber burd^fd^nittlid^ 20 ha

befi^t. ^ie grud^tfolge ift nad^fte^enbe :

1. Brad^e, gebüngt;

2. Sßinterrübfen

;

3. 2Bintergetreibe

;

4. §ülfenfrüd^te, gebüngt;

5. ^föintergetreibe

;

6. V2 Kartoffeln, V2 3f?unfelrüben, gebüngt;

7. ©ommergetreibe, mit Klee unb ©rag eingefäet;

8. 9J^äfte!tee;

9. SBeibeflee, 3)^itte 3"^^ umgebrod^en;

10. 2ßintergetreibe.
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33on ben brei ©dalägen mit Sßintergetreibe ober 60 ha finb ^/a mit

iRoggen, Va mit 2Bet5en gu beftellen; ber §ülfenfruci^tfcl^lag trägt ^U (Srbfen

unb ^U fBo^nen; ber ©ommergetreibefd^lag V2 ©erfte unb V2 §afer.

2)ie ©d^äfereirotation umfaßt ad)t ©daläge ä 5 ha mit nad^ftel^enber

grud^tfolge:

1. S^oggen, gebüngt;

r 2. §afer, mit ^lee unb ©ra§ eingefäet;

3.-5. 2Beibe;

6. SRoggen, l)al5e Mngung;
7. Kartoffeln, gebüngt;

8. SBidfen refp. SJlenggetreibe.

33ei ber üorl^anbenen großen 5!Jienge oon 2Ötefen, bei ber meiten @nt=

femung eineg ^eileö berfelben oom 2ßirtfd^aft§l)ofe foroie in Slnbetrad^t ber

Unfid^er^eit beg §euertrageg auf ben ^regelroiefen empfiehlt e§ fic^, an ber

Biöl^erigen ©emol^nl^eit feftgu^atten unb ba§ ©raä oon etwa 47 ha Söiefen,

mit einem jä^rlid^en ^euertrag oon etma 2500 Qtv., gu oerpad^ten.

2)ie 9^aturalerträge von Sldfer unb SBiefen finb auf ©runb ber

Jbi^^er erhielten 2)urd^fd^nitt^erträge fomie auf ©runb ber ermittelten Klaffi=

fifation (f. ©. 515 unb 517) in ber Xabelle ©. 525 gufammengefteHt.

33on bem groeiten ©d^nitt beg ^ä§e!leefd^lage§ follen nod^ 500 3^-

abgeroeibet werben, fo ba^ bie @rnte an Kleel^eu nur 2000 S^x, beträgt.

^er ^urd^fc^nittSertrag ber Sßiefen an §eu beläuft fid^ auf runb

4800 3tr.; babei finb 2700 3tr.,, meldte bur(i SBemeibung, 2500. ^tr.,

meiere burd^ 3[^erpad^tung unb 1200 ^tx., meldte al^ 2)eputat an bie ©ut§=

(eute abgeben, bereite in Slbgug gebrad^t (f. ©. 515).

2)ie ftänbigen SBeiben liefern runb 1200 3tr. ^eumert, rooüon 600 für

bie Kü§e ber ©ut^leute, 600 für 'Da^ l^errfd^aftlid^e Stinboie^ beftimmt finb.

^ufammenftellung 5cr Haturalerträge Don 2tcfer, IDiefen un6

XDeiöen.

1
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Sig^er trurben gehalten naä) Slulroeiö ber 3ßtrtfci^aft§6üc^er 28 ©efpann=

pferbe, 4 Söagen- unb S^leitpferbe foroie burd^fc^nittltd^ 8 3w90ci^fen.

5Die grü^ja^r^befteßperiobe umfaßt 30, bie §er6[t6efteßperiobe 25 tr)ir!=

lid^e Slrbeitötage. 2)ie aufgeftettte ©pegialred^nung ^at ergeben, bag gut

SBerrid^tung ber notroenbigen SlrSeiten in jeber ^ertobe gleichmäßig 32 ^ferbe

erforberlid^ finb unb groar augfd^ließlid^ ber 2öagen« unb Sfleitpferbe ^).

Unter .^in^una^me ber Ie|teren ergibt fid^ ein S3ebarf oon 86 ^ferben.

^inen Xeil ber tierifd&en 2(rbeit§!räfte au§ Dd^fen befielen gu laffen, erfcjeint

groedfmäßig. @g foßen bemnad^ 30 ^ferbe unb 8 Dd^fen (= 6 $ferbe) ge*

i^alten werben. 2ln tägliddem gutter empfängt

|)afer §eu ©tro^

iebeg $ferb 8 $ft). 10 ^fb. 8 ^fb.

jeber Dd^fe — „ 20 „ 15 „

S)er jäl^rlid^e Sebarf ftellt ftd^ alfo:

für bie ^ferbe auf:

8 X 30 X 365 $fb. §afer = 876 3tr. §afer (= 1904 ©diffl. k 46 $fb.)

10 X 30 X 365 „ §eu = 1095 „ §eu,

8X30X365 „ ©tro^=- 876 „ ©tro§;

für bie Dd^fen auf:

20 X 8 X 365 $fb. §eu = 584 gtr. §eu,

15 X 8 X 365 „ ©tro^ = 438 „ ©tro^.

3)er ©efamtbebarf an 9f?au^futter für bie ^wgtiere beläuft fid^ alfo auf

:

1679 Str. §eu unb 1314 3tr. ©tro^.

3Sor§anben finb 6800 ^tr. §eu, 8900 3tr. ©tro^.

2)ar)on ah 1679 „ „ 1314 „

bleiben 5121 3tr. geu, 7586 3tr. ©tro^

«lg gutter für bie 9f^u|tiere unb gur ©inftreu.

2)ie ^ferbe braud^en 1904 ©d^ffl. §afer; üor^anben finb, nad^ ^Ib^ug

ber Slu^faat (115 ©c^ffl.), nur 710 ©c^ffl. @^ bleiben alfo noc^ 1194 ©d^ffl.

i^afer gu bedfen. S^m @ffa^ fönnen teilmeife bienen bie geernteten Sonnen

unb 9ßidfen (gufammen 275 ©d^ffl.), beren ^enge nad^ Slbgug ber 2lu§faat

(50 ©c^ffl.) 225 ©c^ffl. ober etma 202 ^tr. beträgt, ^a^ 9^ä^rftoffein^eiten

fteHt fid^ ber S'Zä^rroert »on §afer ^u bem t)on SBo^nen unb Sßidfen ^) burc§*

*) 2)ie betreffeiibe ©pestnlred^nung für ein ®ut oon 250 ha ,2lc!erlanb äl^nlid^er

«efd^affenl^eit ift auf ©. 147—149 biefe§ SBerfeä burd^gefü^rt.

2) ©ie^e ©. 356.
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fd^nittric^ roie 116 : 200. 3)ie uor^anbenen 202 3tr. ^o^nen unb Söidfen

200 X 202
fönnen bemtiad^ r— = 348 Qtx, ober 756 ©c^ffL §afer erfe^en.

Sugufaufen finb noc^ 1194 — 756 = 438 ©c^ffl. §afer.

3f?u^r)ie^^altung.

3n Slnbetrad^t, ba^ bie greife üon gleifd^ unb Wild}, refp. 3J?ol!erei=

probuften im legten ^a\)x^t^nt er^eblid^ geftiegen, bagegen bie greife ber

2BoIIe gurüdfgegangen finb unb in biefem 3Ser§äItni§ au(^ feine Stnberung

gu erwarten fte^t, erfd^eint e§ groeifmä^ig, bie 3ftinbt)ie^§altung me^r

au^gubel^nen unb bie ©c^af ^a llung me^r einguf d^ränfen. ^er

im gangen frud^tbare ^oben foroie ba§ feud^te 0ima begünfligen biefe Um=
änberung burd^aug.

^ie ^ferbegud^t njeiter gu betreiben , liegt feine 3Seranlaffung oor.

^ie üor^anbenen gölten finb, foroeit fie §iergu braud^bar erfd^einen, gu

eigenem fünftigen ©ebraud^ aU Qna^'pfex':>e aufgugie^en, anbemfaßg gu üer-

faufen.

Um bie für 'ok 9f?u^üie^^altung verfügbare guttermenge gu ermitteln, ift

nod^ bag ben ©ut^leuten gu liefernbe gutter abgugie^en. Sebe ber 18 Stage*

lö^nerfamilien foroie ber Kämmerer unb ©d^äfer galten eine ^u^. gür

beren gütterung finb bereite 1200 3^^- ^^^ (^^ SÖBinterfutter unb 600 ^tr.

an 2öeibennu^ung in 3lbgug gebrad^t, gufammen alfo 1800 ^tr., meldte unter

aHen Umftänben für 20 2eutefü§e au^reid^en. 2ln ©troJ^ werben pro ^u^

fontraft(ic§ 40 ^tr., gufammen alfo 800 gtr. geliefert, unb gmar gur §älfte

©ommergetreibe=
, gur §älfte SSintergetreibeftro^. ^iefe 800 ^tr. oon ben

nod^ oerbliebenen 7586 ^tr. abgegogen, bleiben 6786 3tr- ^ieröon ift nod^

ber gefamte ^ebarf an ©inftreu für ^ug= unb 9^u^üie§ in Slbred^nung gu

bringen. Segt man ben bi^^erigen 33eftanb gu ©runbe ^), fo ergibt fic^, "oa^

gufammen etma 167 (BtM ^iere, auf ©ro^oie^ rebugiert, gehalten mürben,

unb groar 37 in ^ferben, 60 in ^Rinboie^ unb 70 in ©d^afen. ^ixx ba§

©tütf ©ro^oie^ finb an ©inftreu etma nötig pro ^ag 6 ^fb., mad^t pro

3al)r 21,90 gtr. unb für 167 ©tücf gufammen 3657 3tr. ®iefe oon ben

üor^anbenen 6786 3tr. ©tro^ abgegogen, bleiben 3129 ^tr. ©tro§ gur 3Ser=

fütterung an bie 3f^u^tiere. g^erner follen an bie 5^u^tiere oerfüttert werben

bie üor^anbenen 7200 ^tr. 3ftunfelrüben, 1000 ^tr. Kartoffeln unb bie oor=

^anbenen 420 ©cl;ffl. =-357 gtr. @rbfen (nad^ 2lbgug üon 60 ©c^ffln.

gur ©aat). S^x Hbrunbung ber S^^^^^f ^^'^ ^^ ^^^ ^it^<^ SSerftreuen;

^) 2)ie befinitiüe ^eftfteEung be§ 93ebarfä an ©treuftro^ !ann erft fpätcr er«

folgen, nac^bem ber Umfang ber ^f^u^üie^^altung befinitiö bered^net ift.
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gaulen u. f.
to. eintretenben 3SerIuft Sfled^nung gu tragen, toirb angenommen,

ba& für bie 9^u^tiere gur 3Serfügung fielen:

3000 Str. gutterftro§,

5000 „ §eu,

1000 „ Kartoffeln,

7000 „ SlunfelrüBen,

350 „ @r6fen.

Slud^ o^ne fpegielle S3erecl^nung anguftellen, ergibt fid^, ba^ bie ©efamt^

^eit biefer Futtermittel gu arm an eimeijg^altigen Körpern ift
;

gur ^erfteUung

eines rationellen 5fiäl)rftoffoerl)ältniffe§ foUen ba^er 500 S^x. 3flap§!uci^en an=

gefauft merben.

2luf 3Rä^rftoffein^eiten (NE) rebugiert, enthalten obige Futtermittel:

3000 3tr.
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®ie D^inbüie^^erbe würbe fid^ bemgemäg elroa folgenberma^en 3ufammen=

fe^en

:

2 33uiren . . . ä 10 ^tr. leB. ©eto. = 20 ^tr.

65 ^ü^e .... ä 10 „ „ „ = 650 ,,

30 ©tücf Sungüiel^ . ä 6 „ „ „ == 180 ,,

30 <Biüd mhex . k Z „ „ „ = 6,0 „

©a. 127 ©tue! = 910 ^tr.

3)ie äiif'J^ii^ß^Wwng ber ©d^af^erbe roürbe ungefähr nad;fte§enbe fein

:

6 mäe ä IV2 3lr. = 8 ^tr.

300 ^Jbtterfd^afe . . . ä 1 ,,=300,,
80 §ammel .... ä 1 „ = 120 „

180 etn= u. groetjä^r. ^iere ä 2/3 ^^ = 80 „

240 Sämmer . . . . ä V4 „ =-- 60 „

©a. 806 etücf = 568 3tr. ober

56 ©tue! ©rogüie^ ä 10 gtr.

^iefe ^iere roürben oon bem t)or§anbenen gutter au§reic§enb ernährt

rcerben fönnen^); e§ roürbe aud^ nod; etraag gutter übrig Bleiben, um eine

fleine 2ln§a§I von ©d^raeinen §u galten, raeld^en le^teren au^erbem bie 215=--

fäde ber §aug§altung unb bie SlSföEe üom ^refd^en gu gute !ommen. 2)ie

©d^roeine follen auf bie 5ig§erige S^l)l 6efd^rän!t bleiben, fo bag im 2)urc§'

fd^nitt 3 3^d^tfäue, 6 junge ©d^meine unb eine roed^felnbe 5Renge von

gerfeln oor^anben finb.

©er ^ebarf an (Sinftreu ftefft fid^ roie folgt 2). gür ^ferbe unb 9tinb--

r)ie§ finb jä^rlid^ pro §aupt ©rogoie^ nad^ ber ©. 527 gemad^ten Slufftellung

jä^rlid^ runb 22 ^tx. ©treuftro§ gu ted^nen. @§ merben gehalten 30 ^ferbe,

8 Dc^fen unb 91 ©tüd 3^u§rinboie§, auf ©ro^oie^ rebugiert, alfo gufammen

129 ©tue! ©ro6t)ie§. ©eren Sebarf an ©inftreu beträgt 22 X 129 =
2838 3tr. Sei ben ©d^afen ift ber 33ebarf an ©inftreu auf täglich 3^/4 $|b.,

jä^rlid^ 13,68 S^^-f P^o 10 Qiv. lebenbeö ©eraid^t gu üeranfd^lagen , mad^t

für 568 3tr. gufammen 777 3tr. Sllfo beträgt ber für 3ug= unb ^f^u^üie^.

^) ^er SSoUftänbigfeit wegen würbe ja nod^ feftgefteHt werben muffen, ob ba§

5iäl§rftoffoer^ä(tni§ in bem ©. 528 aufgefül^rten ©efamtfutter für bie gu ^attenben

9lu^tiere auc^ ein angemeffeneö ift. ^6) unterlaffe e§ aber, biefe f^eftfteHung l^ier

oorgune^men, ba auf ©. 183 ff. eine berartige ^ered^nung für einen mit bem cor«

Uegcnben faft übereinftimmenben ^aU in aUzn i^ren ©ingel^eiten burrfigefü^rt

werben ift.

2) 2)ie B. 527 gegebene 33ered^nung über ©inftreu war blo^ eine üorläufige, um
ben ungefähren S3ebarf an berfelben gu ermitteln.

oon ber ®ol§, Xaiaüon^leijxe. Stritte Stuflagc. 34
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au^fd^lie^lid^ ber ©d^roeitie, erforberlic^e 33ebarf an ©inftreu 2838 -h 777 =
3615 3tr. 3.^erfü9bar finb nad^ ©. 527 im ganzen 3657 Qtx. ©treuftro^

;

eg bleiben alfo nod^ 42 ^ix. für bie ©d^roeine, roag aU au^reid^enb gu er=

ad^ten ift.

©emä^ ber ©. 519 über ba§ üorl^anbene lebenbe ^noentar gegebenen

^fiad^n) eifung würbe, um ben in 2lu§fid^t genommenen SBeftanb an 9^u^rinb=

t)ie^ gu erreid^en, nod^ ber 3w^^"f '^on 25 ^ü^en, 16 ©tue! ^ungoie^ unb

20 Kälbern erforberlid) fein. ®er 2ln!auf§prei§ einer guten Rn^ ift auf

800 m., ber eine§ ©tüdfeg 3ungt)ie^ auf 150 W., ber eine§ ^albeg auf J

50 ^f. 5U »eranfd^lagen. ^ie burd^ ben Slnfauf oerurfad^te Sluggabe be*

läuft fic^ auf 25 X 300 = 7500 mi + 16 X 150 = 2400 Tll -h

20 X 50 — 1000 mi ober gufammen auf 10 900 5Dif. ^Dagegen fönnen

oerfauft merben 10 go^Ien im 2Bert oon 1380 W. unb etma 150 mntiev=

fd^afe im Söerte oon 3000 mt, alfo gufammen für 4380 mi ^ie 3Jle^r=

ausgäbe für angufaufenbe ^iere beläuft fid^ alfo auf 6520 ^!.

2)ag inggefamt erforberlid^e lebenbe Snoentar bered^net fid^ bemnad^ auf:

30 ^ferbe . . . . im Söerte t)on 7 870 TO.,

n „ n 1400 „

n n n 21000 „

n 12 300 ,

ti 11 II i 0\J ,,

8 Sugod^fen . .

127 ©tüdf 9ftinbt)ie§

806 „ ©c^afe .

29 „ ©d^roeine

©a. = 43 320 TO.

$Dtefe ©umme ift um 6520 W. ^ö^er aU ber auf ©. 519 nad^*

geroiefene 2ßert (36 800 3Jl!.) be§ gur S^it oor^anbenen lebenben Snoentarö.

2)ie ^Differenj oon 6520 Tlt roirb am ©d^lu^ ber Xaice bemjenigen Setrag

gugured^nen fein, meld^er nad^ bem fonftigen 9tefultat be§ ^a^oerfa^reng aU
^apitalroert beö gangen ©ute§ nebft beffen roirtfd^aftlic^er Slugrüftung fid^ er*

geben l^at.

3. 2)üngerprobu!tion.

25ie erzeugte 5Renge ©taßbünger ergibt fid^, roenn man bie §älfte ber

^rodfenfubftang beg J^tterg gu ber gefamten ^rodfenfubftang be§ ©treuftro^^

abbiert unb bie gefunbene ©umme mit 4 multipliziert*).

3ln gutter unb ©inftreu fte^en gur 33erfügung (f. ©. 524 u. 527):

3 657 3tr. ©treuftro^ ä 85 «/o Strod^enfubftang= 3 108 3tr. Xrodfenfubft.

4 443 ,, gutterftro^ ä85<^/o „ = 3 776 „

13 000 „ §eu ä 85 o/o „ =11050 „

3u übertragen 17 934 ^tr. 2:rodfenfubft.

1) «gl. ©. 195 ff.
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Übertrag 17 934 gtr. ^rocfenfubft.

1 000 3tr. Kartoffeln k 25 «/o ^rocfenfubfiang = 250 „

7 000
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5. 3«enfc^nc^e 2lr6ett§!räfte.

3ur SBeforgung ber t)on tagelöhnern gu oerrid^tenben 2lr5eiten reid^en

bie oor^anbenen 18 ©utgtagelöl^nerfamilien an^; nur roä^renb ber

bringenbften SlrbeitSperioben im Sommer muffen ah unb gu nod^ freie So§n=

arbeiter genommen roerben unb ift ber jä^rlid^e Slufmanb für biefelben nad^

3}?a§gabe ber oorliegenben Sßirtfd^aftöbüd^er auf 700 TO. gu oeranfd^lagen

(f. ©. 520 u. 521).

2ln ©efinbeperfonen finb nötig: ein Kämmerer, ein ©d^äfer, gmet

©d;äfer!ned^te , ac^t ^ferbefned^te , oier ^^erfonen für Seforgung beg 9linb=

»ie^g einfd^Iie^lid; ber ^wgod^fen, eine Söirtfd^ afterin, eine ^öd^in, ein Stuben»

mäbd^en, groei SRägbe gur §ilfe in ber ^üd^e unb gur 53eforgung ber ©d^meine.

2)anad^ !ann ber bi^§erige S3eflanb an ©efinbeperfonen unoeränbert bei=

behalten merben (f. ©. 521). ©benfo ift, ba ber 2öirtfd^aft§plan im roefent-

lid^en bem big^er innegehaltenen entfprid§t, ber 33ebarf an 2^agelÖ§nern al^

ein bem frül^eren gleid^er angune^men (f. ©. 520).

3ur Seitung ber SfBirtfd^aft finb nötig: ein 3ßirtfd^aftgbirigent

(Slbminiftrator) unb ein bemfelben unterfteHter groeiter Beamter (3n=

fpeltor). 9^ad^ ben örtlid^en SSer^ältniffen !ann man ben Slufmanb für baS

33eru)altunggperfonal oeranfdalagen auf 2700 5!J?f. für ben 2lbminiftrator

(1500 m. ©e()alt unb 1200 mt aU Söert ber freien ©tatton) unb

1200 m. für ben 3nfpe!tor (600 ^f. ©e^alt unb 600 mi freie ©tation)V

6. ^ed^nif d^e ^f^ebengemerbe.

^ie ^orf= unb Si^Ö^^f^^^i^t^^i^^ P"^ i" ^ß*" bisherigen Um»

fang beigube^alten.

7. (iJebäube.

©ebäube finb in au§reic^enber ^enge unb ©üte oorl^anben; für not*

menbige au^erorbentlid^e 9f?eparaturen ift ein einmaliger ^lufroanb ton 1000 Mt,

erforberlid^ (f. S. 517 u. 518).

8. S8etrieb§!apital.

2)er 2Bert be§ notmenbigen lebenben ^noentarg beläuft fid^ auf 43 320 Mt.

„ „ „ „ toten „ „ „ „ 14 000 „

©a. 57 320 3K!.

2ln umlaufenbem S3etrieb§!apital ift aller^öd^ftenS bie §älfte oom 2ßert^

beg fte^enben erforberlid^, alfo runb 28 000 Mt.

C. Berechnung 6es Hol^ertrages.

S3et ber 9f{o^ertrag§bered^nung fommen in g^ortfall : ber SBert ber 2Biefen=

unb SBeibenu^ung, bag ^leelieu, bag ©trol^
; ferner oon ben geernteten Körner*
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fruchten : ber §afer, bie ©rSfen, Sonnen unb Wxden ; treiter t)on ben 2öurgel=

geraäd^fen fämtlid^e '^unMxühen unb 1000 3tt^- Kartoffeln; enblid^ ift ber

Söert ber ^üngerprobuftion foroie ber ben ©ut^Ieuten geraä^rten 2Bo§nung

unb Sanbnu^ung nid^t mit gu oeranfd^Iagen. ^enn ber ©rtrag au§ bem

Jutter unb ber ©inftreu, raeld^e ben 5t;ieren ber ©utgroirtfd^aft gereid^t werben,

erfd^eint Bei ben 9^o§erträgen ber 3Sie^§altung ; ber Ertrag oin§ ber S)ünger=

probuftion ift in ben Erträgen be§ ^dferbauet enthalten, ^er 2öert ber ben

©ut^Ieuten gufte^enben SBo^nung, Sanbnu^ung unb be§ ^ie^futter^ finbet

6ei ben Soften für bie ©ut§(eute Feine 33erüdtfid^tigung, mu^ alfo aud^ bei

S3ered^nung be§ 9lol)ertrage§ auger 2lnfa^ Bleiben. ©Benfo ift bie 9Ru|ung

be§ ©emüfe^-- unb DBftgarteng nid^t mit üeranfd^lagt , raeil biefelBe nid^t er=

l^eBIid^ ^ö^er fein fann raie ber Koftenaufmanb für ben gefamten 9'^u|= unb

Tiergarten.

gufammenftellung 6es Geldertrages.

I. 3flol^ertrag auä bem SldEerlanb.

1. 632 ©d^ffr. 9tü6fen ä 10 3Jif

2. 640 „ ^eii^n ä 8,4 ,

3. 2070 „ 3loggen ä 5,7 „

4. 460 „ ©erfte ä 4,5 „

5. 1950 3tr. Kartoffeln ä 1,5 „

2)ie ©. 525 angegebenen ©aatmengen finb l^ierbei in

Slbgug gebracht.

II. 9lol^ertrag auä ben 2Biefen.

'^üx uerpad;tete 47 ha SIßiefen

III, 9?o^ertrag au§ ber Sfltnboie^lÖartung.

1. 3Jitlc^ von 65 Äü^en ä 2100 1 = 136500 1 ä 10 ^fg.
2. 2luä üerfauftem SSie^:

a) 2 Dc^fen ä 250 mi
b) 12 Kü^e ä 180 „

c) 13 ®tüc! Sungoie^ ä 150 aJlf.

d) 20 „ Kälber ä 25 2K!

IV. SRo^ertrag au^ ber «Schafhaltung.

1. SBoUe Don 560 ©d^afen (e^tl Sämmer) a 3,5 ^fb. =
19,60 3tr. ä 160 m. pro Rentner

2. Sßon üerfauften ober in ber 2ßirt[rf|aft gefc^lac^teten

220 Schafen ä 10 5Kf

3u übertragen
|

mi
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Übertrag

V. JWol^ertrag au§ ber ©rfiroeine^attung.

1. ^ür t)er!aufte ober in ber Sßirtfd^aft gefc^Iad^tete 7 ältere

ed^rceine ä 150 3Rf

2. ^ür oerfaufte 15 g^erfel ä 10 aWf

VI. SRol^ertrag auä ted^nifd^en S^eBengercerben.

1. gür fabrisierte 300 mUe SCorf ä 6 2Jif

2. , , 200 „ Bieger k AO mf

VII. Slolöertrag au§ baren (SJefäHen.

1. ^ad^t für baö SßinbmüJ^Ienetabliffement

2. „ auä ber ^^ift^erei

<Bvimma beg 3flo^ertrage§

mt.

1050

150

^f9

1800

8 000

1000

30

55 086

1200

9 800

1030

67116

^tg.

D. (Ermittlung 5es IDtrtfd^aftsauftDanöes.

I. Soften für baö SJerraattungöperfonal unb bie

allgemeine SSerroaltung.

1. S)em 2lbminiftrator: 1500 mt ©ei^alt, 1200 m. freie

(Station

2. S)em Snfpe!tor 600 mt (Bef)aii, 600 mi freie Station

3. 2ln 93ureau!often u. f. ro. (15% ber Soften 1 w. 2) .

II. 2lufn)anb für ©efinbe unb Xagelöl^ner.

1. 1 Kämmerer, 150 m. So^n, 270 3«!. SDeputat . . .

2. 1 ©d^äfer, ebenfo

3. 10 oerl^eiratete ^nec^te ä QO mt So^n unb 250 mt
2)eputat

4. 4 uncer^eiratete Änec^te ä 90 3«!. So^n unb 200 mt
Deputat

5. 1 2Birtfd)afterin, 120 2«!. Sol^n u. 300 mt freie Station

6. 4 aWägbe ä 60 mt Sol^n unb 180 mt freie Station .

7. 18 ©utätagelöl^nerfamilten ä 440 9)lf

8. So^n für freie 2lrbeiter rcä^renb ber @rnte ....
SBo^nung, Sanbnu^ung, SSie^futter finb bei fämtlic^en

@ut§Ieuten au^er 2lnfa§ geblieben.

III. .Sofien ber BwQöiel^l^altung.

1. 2lbnu|ung beä ^ferbefapitaB , 12 »/o »on 7870 mf. .

2. ^ür STnfauf t)on 438 Sc^ffl. ^afer ä 3,50 mt . . .

3. ^ufbefc^lag unb ^urfoften ä 20 mt pro Stüd^ (30 St.)

4. StaUbeleuc^tung ä 2 mt pro ©tüd

3" übertragen

mt

2 700

1200

585

420

420

3 400

1160

420

960

7 920

700

944

1533

600

60

^fö-

40

mt

4 485

15 400

3137

^fg.

40

23 022 40
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Übertrag

IV. Soften ber attnboiel^^altung (einfd^lieincl^

3ugoc^fen).

1. 5000 1 mild) an bie halber ä 10 ^fg

2. 30 ©c^fft. ^afer an bie Kälber ä 3,50 m
3. ^ür ^urfoften unb ©alj ä 2 m. pro ©tue! ©rofeoie^

(99 etüä)

4 3ln ©toabeleuc^tung ä 0,50 Tit. pro ©tue! ©roBoief) .

5. 2rnfc^affung oon ^wc^tbulten (atte 3 ^a^re 1 ä 600 Tll)

6. 3um Sanfauf von 500 3tr. 3lapö!ucl^en ä 8 9«!. . .

2)ie an3u!aufenben S^^ap^fuc^en ftnb ber ©infad^l^ett

roegen fämttic^ l^ter bered^net, obrao^I ein Xeit berfelben

ben ©d^afen ju gute !ommt.

V. Soften ber ©c^af^altung.

1. 3ur 2(uf3uc^t ber Sämmer 60 ©d^ffr. ^afer ä 3,50 2«!.

2. ßurfoften, ©alj, ©taUbeleuc^tung ä 0,25 mt pro ©tue!

3. 3«ttt 3ln!ouf t)on iä^rlid^ einem ©prungbod! ....

VI. Soften ber ©d^roeine^altung.

1. 300 1 mii(J^ ixxv aiufjuc^t ber ^er!et a 10 «ßfg. pro Siter

2. ©tallbeteud^tung ä Vs 9Wf. pro ©tüdf (30 ©tue!). . .

3. JDedEgelber für 3 ^ud^tfäue

VII. 3lufn)anb für an§u!aufenbe§ ©aatgut.

1. 200 «ßfb. 9(lun!etrübenfaat ä 60 «ßfg. pro ^funb . .

2. 1000 „ ßreefaat ä 65 mi pro Rentner

3. 600 „ ©raäfaat ä 50 mi pro 3entner ....

VIII. Slufroanb für ba§ tote ^noentar.

Unterhaltung unb 2lbnu^ung, 18 ^/o oom Söert oon

14000 mi

IX. Soften ber ^orffabrüation.

1. %üv 300 WtiUe 2;orf ju ftreic^en unb ju trod!nen

ä 3,50 2«!

2. ^ür entgangene Sßeibenu^ung auf ber ^^orfftäd^e . .

3. ^ür 9lifi!o wegen Unfid^er^eit ber ?iu^ung, 10<>/o oom
3flo^ertrag

m l^fg

500

105

198

49

200

4 000

210

200

200

120

650

300

2 520 —

1050

30

180

50

mt
23 022

5 052

610

49

1070

2 520

1260

3u übertragen
|
—

|

—
|

33 583

^fg.

40

50
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Übertrag

X. Soften ber 3icgeIfa6ri!ation.

1. 2lrbeit0lo^n für ©treid^en unb Sörennen oon 200 TliUe

Siegeln k 12 m
2. »rcnnmateriar für 200 miUe Biegel ä 15 m. pro mm
3. '^üt Slififo wegen Unfid^er^eit ber S'iu^ung, S^/o com

Sto^ertrage

XI. Soften für Untergattung unb 2lbnu^ung ber

® e 6 ä u b e.

1. ^ür nnterl^altung, ^W^/o t)om ^Jieubauroert (150000 mi)
2. gür 2(6nu^ung (Slmortifation) ebenfooiel

XII. 2lufiöanb für erfid^erung.

2 pro 3«iae be€ ber-1. ^eueroerfid^erung ber ©ebäube,

zeitigen SBerteö (120000 m.)
2. g'eueroerftd^erung beä toten unb tebenben ^noentarä,

2 pro mUe be§ je^igen Sßerteg (57000 m.). . . .

3. ^eueroerfid^erung ber S3orräte, 2 pro TliUe von

60 000 gjt!

4. ^agelüerfid^erung

XIII. 3infen üom 33etrie6§fapital.

1. Binfen com tebenben ^noentar , Q^/o von 43320 mt
2. „ „ toten „ 6«/o „ 14000 „

3. „ „ umraufenben Kapital, 8^/0 „ 28000 „

XIV. Slbgaben unb Saften.

1. Äreiä« unb Äommunallaften .

2. 33are 2l6gaben an ^ird§e unb ©d^ule ....
3. 2Bert ber S^aturaUeiftungen an Äirc^e unb «Sd^ute

4. Unterftü^ungen an Drt^arme (e^fl. SBo^nung) .

5. Seiträge jur Unfall^ unb 2((ter§t)erftd^erung . .

XV. jjür unoori^ergefe^ene UnfäHe (JRififo).

hierfür finb nac^ 3. 504 in 2lnfa^ ju Bringen 2V2 %
oom Sßert beä fte^enben unb umlaufenben Äapita(§,

alfo üon 85 320 9Jlf

mt

2400

3000

400

1125

1125

240

108

120

300

2 599

840

2 240

^f9

20

310

295

60

300

550

2133

m l^fg.

33 583 90

5 800

2 250

768

5 679 20

1515

2133

©umma be§ aßirtfd^aftgaufroanbeg 51729 10
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E. ^eftftellung 5es Heinertrages unb 6es Kapitaltüertcs.

SDer gefamte 9fto^ertrag beträgt 67 116 mi — $fg.

„ äöirtfc^aft^aufraanb „ 51729 „ 10 „

«leibt ^Reinertrag 15 386 Ml 90 $fg.

^er SfJeinertrag fteHt 22,9 ^/o be§ 9lo^ertrage§ bar. SDie§i[tber9^ein =

ertrag t)on ©runb unb Söben einfä^liefelid^ ber ©ebäube.

Unter §ie[tgen 33er^ä(tniffen lägt fid^ annehmen, bag ba§ unberaeglid^e Kapital

in ber Sanbrcirtfc^aft fid^ mit 4^/o oerginft. ®er Steinertrag ift alfo mit 25

gu multiplizieren, um ben ^apitalmert be§ ©runb unb 33oben§, einfd^lieglid^

ber ©ebäube, gu ermitteln. ®er ^apitalmert flettt fid^ alfo auf 25 X 15 386,90

Tlaxt ober auf:

384 672,50 ^axl
§iert)on finb aUerbing^ nod^ 1000 "^t in ^Ibjug gu bringen für notmenbige

einmalige S^leparatur üon ©ebäuben (f. ©. 518), fo bag ber mirflic^e ^apital=

raert auf 383 672,50 ^!. fic^ beläuft.

S)iefen betrag mürbe ber Käufer be§ @ute§ für ba^felbe ga^len bürfen;

ber ^äd^ter fönnte, fall§ i^m nidBt befonbere 35erpflid^tungen auferlegt

merben, aU $ad^t ben bered^neten S^teinertrag üon 15 386 Tlt gemä^ren.

2)er 2ßert beg ©ute§, einfd^lieglid; beg t)or§anbenen toten unb lebenben

Snüentarg beträgt:

1. 3ßert be§ ©runb unb 33obeng unb ber ©ebäube 383672 mi 50 $fg.

2. „ ,,
lebenben 3nüentar§ (©. 519) . . . 36 800 ,, — „

3 toten 14000 „ — „

©umma 434 472 mi 50 $fg.

3ur 3Sert)ollftänbigung be§ lebenben S^oentarg finb bann nod^ 6520 3Jl!.

(f. <B. 530) nötig, fo bag gur fd^ulbenfreien Übernahme be§ ©uteg nebft

2lu§rüftung bie ©umme t)on 434 472,50-1-6520 = 440 992,50 3Jl!. er=

forberlid^ fein mürbe.

^er burd^fd^nittlid^e jä^rlid^e Ertrag au§ ber gefamten ©ut^mirt*
fd^aft fteHt fic§ für ben (fd^ulbenfreien) 33efi^er auf:

1. 9leinertrag be§ ©runb unb S3obeng . . .15 386 mi 90 $fg.

2. ginfen üom fte^enben Setriebgfapital . . 3 439 „ 20 „

3. „ „ umlaufenben „ . . 2 240 „ — „

©umma 21066 mi 10 $fg.

3Serfie^t ber 33efi|er gugleid^ bie gunltionen be§ Slbminiftratorg, fo fällt

i^m noc^ ber für ben legieren bered^nete Slufroanb mit 2700 3}lf. §u; fein

gefamteg ©infommen beläuft fid^ bemnad^ auf 23 766,10 W. 2)a§felbc
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repräfentiert bann eine SSerjinfung beg gangen ©runb= unb 33etrieb§!apitalg

(440 992,50 mi) oon 5,38 «/o.

2)er ^äd^ter gibt ben ^Reinertrag üon ©runb unb 33oben aU ^ad^tgelb

an ben 33efi^er ah; für fic^ Sel^ält er, fofern er ben ©ut^betrieb felbft leitet

unb freier Eigentümer be^ gefamten 33etriebg!apita(§ ift — roaS beibeg ja

unter normalen iser^ältniffen angenommen roerben mug — folgenbe 33eträge

:

1. äinfen beg fte^enben Setriebgfapitalg ... 3439 m. 20 $fg.

2. „ „ umlaufenben „ ... 2240 „ — „

3. ©e^alt unb freie ©tation be§ Slbminiftratorg . 2 700 „ — „

©umma 8 379 TO. 20 $fg.

3)a bag oon bem ^äd^ter in bie Sßirtfd^aft geftedfte Kapital (fte^enbeg

unb umlaufenbeg) im gangen 85 320 ^!. beträgt, fo üerginft er bagfelbe mit

§ilfe feiner Slrbeit gu 9,84 ^io ober faft 10 ^/o.

®er ermittelte ^apitalmert be§ ©uteg W. in §ö§e oon 383 672,50 m,
repräfentiert bag 9tefultat einer SS^ertgta^e. 2Öiß man l)ierau§ eine

©i(i^erl)eitsta£e ableiten, fo mürben etroa 30 ^/o in Slbgug gu bringen fein

(t)gl. i^ierüber ©. 390). ©er ©id^er^eitgmert be^ ©uteg W. ift bem«

nac§ auf 268 570,75 Wl gu oeranfd^lagen.

Ja0 Perfttlim tri Jllrfil)a^iing nn irimbpdien in inm kr

Mupiut 0kr Vit %in}tMt

©c§on auf ©. 391 ff. mürbe erörtert, bag eg bei ber lanbroirtfc§aft=

lid^en SSobenta^ation fid; öftere lebiglid^ um bie Slbfd^ä^ung eine§ einzelnen
©runbftüdeö §anbelt; alfo g. S. beim ^erfauf, bei ©jpropriation u. f. m.

Don SBobenfläd^en, meldte roegen i§reg geringen Umfanget nid^t bie ©runb*

läge eineg befonberen 2öirtfd^aft§betriebe§ bilben ober bitben fönnen. ©ag
gleid^e gilt hei Slbfdjä^ung be^ufg ©runbfteueroeranlagung. Sei biefer mufe

ber Ertrag jeber eingelnen SobenpargeHe ermittelt roerben, gang abgefe^en oon

beren 3ufammen§ang mit biefem ober jenem Sßirtfd^aft^betrieb, roeil bie ©runb=

[teuer eine bauernbe Einrid^tung ift, roä^renb ba§ einzelne ©runbftüd auS

bem 3wfammen]^ang mit bemjenigen ©ute, gu roeld^em eg augenblidlid^ ge«

l^ört, jebergeit burd^ Slboerfauf, Teilung u. f. ro. entfernt roerben !ann.
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©eI6ft hex ber 2l6fcl^ä|ung t)on ©ütern ift el möglid^, ben Ertrag refp. 2öert

ber 5u benfelBen gehörigen ©runbftüdfe im einzelnen gu ermitteln imb burc§

Summierung ber gefunbenen S^W^ ^^^ ©efamtmert feftjufteßen. ^nbeffen

rcurbe fd^on barauf ^ingemiefen, bag bie Slnrcenbung ber ©ingelta^e Bei 216*

fd^ä^ung von ©ütern fid^ nid;t empfiehlt, menigftenö §u feinem firf;eren Sfiefultat

über ben mirflid^en (Ertrag ober SSerfauf^mert fü^rt. 2)enn fomo^l bie 33e=

nu^ung eine§ ©runbftürfe^ mie bie SSermenbung feiner ^robufte roirb mefent=

lid^ Bebingt burd; ben ^ufammen^ang, in roelc^em bagfelBe gu fonftigen

©runbftüdfen, fei eö ber gleichen, fei e§ einer anberen ^ulturart, fid^ befinbet»

33ei Slnmenbung be§ 3Serfa§ren§ ber ©ingeltaje Be^ufg Slbfc^ä^ung eim^

@ute§ mirb man gmar annä^ernb gutreffenbe ©rgebniffe erzielen fönnen, meldte

aud^ für ben ^roed einer Sid;er§eitgta£e genügen
; für bie Qmede einer 2Bertg-

taje reid^en fie aber feinegfaßg an^.

^a§ ©efagte ergibt, bag in mand^en gällen bie ©ingeltaje ba€ eingige

möglid^e SSerfa^ren ber Slbfc^ä^ung ift, ba^ biefetbe in anberen gällen

menigfteng angeraenbet merben fann. 2lu§ biefem ©runbe mu^ auf biefelbc

^ier auefü^rlid; eingegangen rcerben, gumal fie im praftifd^en 2ehen eine

(läufigere Slnmenbung finbet al§> bie ©efamtta^e unb groar felbft bei 2öertg=

tajen non ©ütern, roo eigentUd^ ba^ SSerfa^ren ber ©efamttaje aU ba§

eingig rationelle betrachtet merben mu^. ^ie 3Sor(iebe für bie ©ingeltaje er*

flärt fic^ an^ bem Umftanbe, ba^ fie einfad^er unb be^^alb leidster burd^=

gufü^ren ift aU bie ©efamttaje, meldte le^tere bie ^ugrunbelegung eine^ bi§

ing SDetait burd^gefü^rten Sßirtfd^aftgplaneö gur 3Sorau#fe§ung ^at.

3m nad^folgenben foH nun ba§ bei ber ©ingelta^e gu beobad^tenbe 3Ser-

fa^ren begüglic^ ber oerfc^iebenen ^f^u^unggarten (Slder, 2Biefe unb 2Beibe)

nä^er befd^rieben rcerben. 3Siele ber l^ierbei nötigen Ermittlungen finb bie

gleid^en ober ä^nlid^e, roie fie aud^ bei ber ©efamttaje aU erforberlid^ nac^*

geroiefen unb bort näl)er erörtert mürben. S^x SSermeibung non 2Öieber*

^Ölungen mirb bee^alb l^^ufig auf früher ©efagte^ oermiefen merben muffen.

2* Mh^ä)ä^nn^ tfon Slcfetgtttnbftiiifett*

Slud^ bei ber ©ingelta^e ift c§> notmenbig, gunäd^ft einen Überblid über

bie örtlid^en 3Serl)ältniffe , unter meieren ba§ abgufd^ci^enbe ©runbftüd fid^

befinbet, §u geminnen; fomeit biefelben nämlic^ für bie 2trt ber Senu^ung,

bie §öl)e beg 9f?o^ertrage§ unb ber 2ßirtfd;aftgfoften in€ ©emid^t fallen.

^el§alb fdjreibetx and) alle SInmeifungen für 2lbfd^ä|ungen nad^ ber (Singet

taje, namentlid^ be^uf^ Ermittlung beg ©runbfteuerreinertrageg, eine berartige

Information oor ^). ^iefelbe ^at fid^ §u erftreden auf bie örtlid^e unb

^) 2)ie fÜL- baä preu^ifc^e ©runbfteuer*@infc^ä^ungäoerfal)ren üovgefc^riebene

Information ift ©. 452 ff. i^rem roefentlid^en 3nl)alte nad^ mitgeteilt. 33ei ber
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flimatifd^e Sage be§ ©runbftüc!e§ , bte 33efc§affenl)eit beg 33oben§, bie oor=

§anbenen 3Ser!e^r€=, $reiö= unb 2l6fa|r)er^ältniffe u. f. tt). 2Iu§ i^r mu^

mit Seftimmt^eit ^eroorgel^en, tüeld^e ©eroäd^fe auf bem betreffenben ©runb=

ftücfe mit (Srfolg gebaut roerben, roie ^od^ biefelben cerraertet roerben fönnen

unb roeld^er ^J^a^ftab bei 53ereci5nung be§ 2öirtfcl^aft§auftt)anbe§ anzulegen ift.

Boü fid^ bie ©inseltaje auf eine größere Slnja^l üerfcbiebener ®runb=

ftücfe auöbel^nen, roie e§ 5. S. bei ber ©runbfteuerreinertraggermittlung gu=

trifft, fo mu^ eine ^(afftfifation ber ©runbftücfe in ä^nlid^er 2ßeife rote bei

ber ©efamttaje ftattfinben unb groar eine fold^e, roeld^e für jebe 33oben!Iaffe

ben roa^rfc^einlid^en burd^fd^nittUd^en 3lo^ertrag an ben barauf §u bauenben

©eroäd^fen in pofitiüen S^^'^ßn angibt. §anbe(t e§ fid^ nur um ein eingelnel

©runbftüdf, fo ift für biefeg ber SRo^ertrag in gleid^er 2Beife aufzuführen.

©emnäd^ft mu^ bie grud^tfolge feftgeftettt roerben; bei ber 2lb=

fd^ä^ung eineö einzelnen ©runbftüdfe§ für biefeg allein, bei ber 2l6fd^ä|ung

eineg ^omvIejeS t)on ©runbftüdfen für jebe innerhalb begfelben oertretene

Sobenflaffe. 3)ie grud^tfolge erfüllt bei ber (Sinj^eltaje gleid^eitig aEe bie=

jenigen 3"^^^^/ roeld^e bei ber ©efamttage burd^ Slufftellung be§ 2öirtfdf;aftg=

planet erreid^t roerben foEen. ^enn bei ber ©ingeltaje fann t)on einem

eigentlid^en 2ßirtfd[)aftlplan gar nid^t bie Stebe fein, roeil jeber etroa oor=

l^anbene 3"fö"i^6"§fi"Ö ^e^ abjufd^alenben ©runbftürfeg mit anberen @runb=

ftüdfen ober mit irgenb einem organifierten 2öirtfd^aft€betrie6 unberüdffid^tigt

bleiben mug. 2ln biefer S^erfd^ieben^eit groifd^en ber ©injelta^e unb ber

©efamttaje geigt fic§ red^t beutlicj, um roieoiel einfacher, aber aud^ um rote*

Diel unfid^erer bie erftere ift. @§ oerurfad^t fe^r otel geringere ©d^roiertg=

feiten, eine groedfmö^ige grud^tfolge für eine§ ober mehrere ©runbftücfe gu

ermitteln, al§ gleid^geitig für einen ^ompleg üon ©runbftüdfen einen betail=

Herten ^irtfc^aft§plan au^suarbeiten. 2luf ber anberen ©eite fann bie für

ein eingelneg 'Bind Sldferlanb gu ©runbe gelegte ^^^itd^tfolge niemals ben

roirflid^en 3Ser^ältniffen genügenb S^ed^nung tragen, ©ie mug oielme^r fo

geroä^lt roerben, bag fie aud^ in fold^en fallen, roeld^e für bie S^tentabilität

be§ Sldferbaueg ungünftig finb, nod^ 5lnroenbung gu finben oermag. 5Der

^rei§ ber für ben Slnbau in 2lu§fid^t genommenen ©eroäd^fe ift möglic^ft eng

5u roä^len ; man §at fid^ auf fold^e grüd^te j^u befd^ränfen, beren Kultur mit

jjebem Sßirtfd^aft^betrieb gu oereinigen ift, roeld^e in i^rem ©rtrage unb in

i^rer 3[3erroertung unjroeifel^aft fidler finb. St^l^aer legt be§§al6 bei ber 2(b=

fd^ä^ung oon Sldferlanb bal ^reifelberfriftem gu ©runbe, aUerbing^ in ber

Sßeife, ba^ bei ben befferen Sobenflaffen eine teilroeife 33enu^ung ber ^rad^e

;,@efci^äftöantüeifung jur 2l6fcöä|ung beä ©runbeigentumä im ^önigreid^ ©ac^fen''

fe^lt eine über[ic^tlic^e ^ufammenfteKung ber ^nformationöpunfte ; biefelben finben

ftd^ an oerfc^iebenen ©teilen ber 2lnn)ei[ung jerftreut üor.

I
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angenommen rairb. ©o rcä^It er für klaffe I, meldte für 2ßeigen, groge

©erfte, 33ol)nen, '^aip^» unb §anbel§früc^te aßer 2Irt geeignet fein foß, na(^=

fte^enbe ^ruc^tfolge: 1. äöeigen; 2. ©erfte; 3. ^mifc^enfruc^t ((Srbfen);

4. Söeigen; 5. ©erfte; 6. Srad^e ^). ^n ä^nlic^er 2Seife »erfährt ^oppe,
beffen grud^tfolge für 2lc!er!laffe I gang ä§nlic§ lautet: 1. reine ^rad^e, ge=

büngt; 2. Steigen; 3. ©erfte; 4. 33o^nen, gebüngt ; 5. äßei^en; 6. ©erfte^),

''^ud) bie ©efd^äftäanroeifung gur 2lbfd)ä^ung beg ©runbeigentumg im

5!önigreid^ ©ac^fen üom 30. Wdx^ 1838 frf)rei6t au^brüdflid^ bie augfc^lie^=

lid^e Slnmenbung be§ ®reifelberft)ftem^ oor. @g ()ei^t bort (a. a. D. § 25)

mörtUd;: ,,,3n S3etraci^t, baJB eine gleid^mägige SSorau^berecjinung ber 3ftein=

ertrage nid^t auf hk nad^ Slnfid^t unb Söißfür ber ©runbftüdf^befi^er fe^r

oerfd^iebenen 33en)irtfd^aftung§arten Begrünbet werben fann, unb ba§ bie im

ßanbe fe§r oerSreitete 2)reifeIberroirtfd^aft für bie 33erec^nung bie einfad^ften

unb befannteften SSer^ältniffe barbietet, ift groar biefelbe al§ ein für alle

Sanbegteile gleid^förmiger 5Ragftab ber 33ered^nung gu ©runbe gelegt, gugleid^

aber ber angune^menbe Ertrag ber grüd^te in ben ^ö^eren unb folteren ©egenben

fo ermäßigt morben, ba^ in 3Serbinbung mit ber hei ber ^reifelberroirtfd^aft

eintretenben Slnred^nung oerme^rter $robu!tion§!often, fid^ bie Sfteinerträge nad^

biefer 53ered^nunggn)eife nid^t ^ö^er, aU bei anberen bort t)or!ommenben ^e-

mirtfdöaftung^arten
,

^erau^ftellen." Qn älinlic^er 2ßeife legt SBIod für bie

2lbfd^ä|ung oon Sldferlanb bal ^reifelberfpftem mit teilmeifem Slnbau ber

^rad^e §u ©runbe, menigfteng für bie befferen Sobenarten, mä^renb er für

bie geringeren unb leid^teren Sobenarten eine 53en)irtfd^aftung nad^ bem ©pftem

ber ^el't>Q,xa§^ ober ^oppelroirtfd^aft annimmt^), ^ie 2lbfd^ä§ung§grunbfä^e

ber fcf)lefifd^en Sanbfd^aft fd^reiben oor^), bafe bei ber ^a^ation be§ @rtrage§

an gelbfrüd^ten üon ber gemö^nlid^en lanbüblicl;en Sercirtfd^aftung^meife aug=?

gegangen merben foll. ®a§ le^tere ift im ^ringip ungraeifel^aft bag ric^tigfte.

2luc^2;^aer, ^oppe, Slod unb bie %l. fäd^fifc§e SInraeifung ^aben, al^

fie \)a§> ®reifelberfr)ftem gur ©runblage ber ^ajation mahlten, nid^t^ anbereg

beabfid^tigt, all fid^ ^ieröurd^ an eine möglid^ft einfädle unb gugleid^ roeit oer-,

breitete 2lrt ber ^enu^ung be§ Sldferlanbeö gu galten, '^un fommt aUerbingS

bie 2)reifelbern)irtfd^aft in i^rer urfprünglid^en ©eftalt in SDeutfc^lanb nur

feiten nod^ üor; bagegen finbet fie fid^ nod^ ^äufig all t)erbefferte ^reifelber=

rairtfd^aft mit gang ober teilrceife angebauter Srad^e. 2Bo bieg ber g^all, fann

fie unbebenflic^ ber 3lbfc^ä|ung gu ©runbe gelegt merben
;

felbft tD^nn el fid^

um Slrferflücfe ^anbelt, bei meldten gur Seit bie 33enu^ung nad^ einem befferen

1) 2;^aer, SSerfud^ einer 2lu§mittlung beä 3leinertragel u. f. rc. §§ 20 u. 2ll

2) ^oppe, Unterricht im 2lcfer6au unb in ber Sßie^jud^t. 9. 2lufl., ©. 140 (1861).

^) 58tocf, Seiträge jur Sanbgüter^Sd^ä^ungsfunbe, @. 12 ff. unb 17 ff.

') 2r. a. D. S 17.
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©9ftem ftattfinbet. 3" "^^^ dleg^el tft e§ jebod^ graecfmägiger, eine grud^tfolge

an5une^men , roeld^e Iro^ i§rer ©infad^^eit unb leichten 2)urdE)fü§r5ar!eit bod^

rationellen Slnforberungen md)x entfpric^t aU bie üerbefferte ®reife(bern)irt=

fd^aft. Se^terer bleibt immer ber ^Jiongel anfleben, bafe ftetg gmei ®etreibe=

früd^te ^intereinanber folgen ; ein SJlangel, roeld^er fe^r leidet überaß bort be=

feitigt merben fann, mo nid^t burd^ ben glurgmang ober burc^ fonftige red^t=

lic^e 33efd^rän!ungen in ber 53enu^ung be§ ©runbeigenlumg bie 3lrt beg

grurf;tn)ed^felg beftimmt t)orge[d;rieben ift. @§ ^anbelt fic^ ^. 53. um ein

^derftüdf, für raeld^eg bei ber Semirtfd^aftung nad; bem ©reifelberfriftem nad^=

fte()enbe gruc^tfolge angezeigt erfd^eint: 1. Srac^e; 2. SÖei^en; 3. ©erfle;

4. ^ree; 5. 3floggen; 6. §afer; 7. Surgelgemäc^fe ober §ü(fenfrüd^te

;

8. SBei^en ober 9loggen; 9. ©erfte ober §afer. 2luf einem foIc§en Sanbe

ttjürbe o^ne Snberung in ber STrt ber an^ubauenben ©eroäd^fe nad^fte§enbe

grud[)tfo(ge ebenfogut burc^gufü^ren fein unb babei fid^erere refp. §ö^ere @r=

träge gemä^ren: 1. Srad^e; 2. Sßeigen; 3. 2BurgeIgeroädjfe; 4. ©erfte;

5. .^(ee; 6. SÖet^en ober S^oggen; 7. ^ülfenfrüd^te ; 8. Sßintergetreibe ober

<Sommergelreibe. 2öiII man eine nod^ einfad^ere grud^tfolge mahlen, fo fönnte

biefelbe etroa in nad^fte^enber 2lrt fid^ geftatten: 1. 33rad^e; 2. SBintergetreibe

;

3. 2öur5elgen)äd^fe refp. §ülfenfrü(^te ; 4. ©ommergetreibe ; 5. ^lee; 6. SBinter=

betreibe; 7. ©ommergetreibe. Siegen örtlid^e ©rünbe üor, bie Dreiteilung be§

2ldferlanbe§ beizubehalten, fo lä^t fid^ bieg unter Sefeitigung be§ Hauptmangels

ber Dreifelbermirtfc^aft leidet bemerlfteHtgen. Tlan !önnte bann g. 33. bie

grud^tfolge alfo augn)äl)len: 1. Srad^e; 2. SBetgen; 3. Söurgelgemäd^fe;

4. ©erfte; 5. ^lee; 6. SBintergetreibe ; 7. plfenfrüd^te ; 8. 2ßinlergetreibe

;

9. ©ommergetreibe ^). ©d^eint eg nid^t ^medmä^ig, SBintergetreibe auf §ülfen=

früd^te folgen gu laffen, fo fann eine ^roeijä^rige 9^u^ung be§ ^lee§ angenommen

merben; ber le^te 2ßintergetreibefd[)lag fäHt bann an^ unb auf bie §ülfen=

früd^te folgt al§ le^te grud^t ©ommergetreibe.

Ölfrüchte unb fonftige ^anbelSgemäd^fe finb in eine berartige grud^tfolge

md)t aufgunel^men , meil nic^t üorauggefe^t werben fann, bag jeber Seft^er

be§ betreffenben ©runbftüdeS fid^ in ber Sage befinbet, biefelben anzubauen,

auc§ menn ber Slnbau nad^ ben fonft t)orl)anbenen SSer^ältniffen ftatt^aft märe.

2)agegen mirb eS öftere angebrad[)t fein, bei ber Slbfd^ä^ung oon ®runb=

ftüden mit fe§r geringem, befonber§ fe§r leichtem SBoben, eine grud^tfolge von

nod^ einfacherer 2lrt, mte bie oben angeführten, gu ©runbe gu legen, gür

fold^e ©runbftüde ift felbft bie 33eroirtfd^aftung nad^ bem reinen unb ooHenbS

nad^ bem oerbefferten Dreifelberfpftem nod^ gu intenfio. §ier ift nur eine

*) S3ei einer neunfelbrigen S^iotation ift e§ unbebenüid^, am ©c^fuffe berfetbenj

^roei Halmfrüchte l^intereinanber 3u bauen, namentlidö wenn Srad^e barauf folgt.
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ejtenfbe gelbgra^rairtfc^aft guläffig, bei treld^er bem S3oben eine ober groei

©etreibeernten abgenommen roerben unb berfelbe bann eine 9^eif)e t)on '^di)xm

al§ 2Beibe liegen bleibt, ^ementfpred^enb menbet aud; ^ o p p e bei feiner

2(bfcl^ä^ung nur für bie 6 erflen Sobenflaffen bag sDreifelberftjftem an, für

bie 4 folgenben klaffen bagegen bie gelbgraömirtfc^aft ober ein au§ ge(bgrag=

unb au§ SDreifelberroirtfci^aft gemifd^teö Softem ^). (Seine grud^tfolge für bie

7. 33oben!Iaffe ift: 1. Srad^e; 2. 3floggen; 3. (Sommerung; 4.-6. 2Beibe;

7. Srad^e; 8. SBinterung; 9. (Sommerung. (Seine grud^tfolge für bie

10. klaffe enthält 5 (Sd^läge unb barunter nur einen ©etreibefd^lag : 1. Srad^e;

2. ^loggen; 3.-5. Sßeibe^).

^^aer foroo^I mie ^oppe fd^lie^en, rcie fd^on au§ ben 6. 541 auf=

geführten 33eifpielen ^eroorge^t, bei ber 2lbfd^ä^ung be§ Sldferlanbe^ jebe anbere

^enu^ung be^felben aU burd^ ben Slnbau üon ©etreibe unb §ülfenfrüc§ten

ober aud^ — bei ben geringeren ^obenarten — burd^ Sßeibenieberlegung au§

;

namentlich alfo gutterfräuter (^lee) unb 20Bur,^elgen)äd^fe. 2)er ©runb l^iernon

ift nic^t etwa in bem Umftanbe gu fuc^en, ba^ gu ber ^ßit, alö^^ftaer unb

^oppe fd^rieben, ber 2lnbau ber le^tgenannten beiben mid&tigen ©ruppen oon

?Jrüd;ten nod^ nid^t allgemein belannt unb geübt mar. ^enn ^oppe l)at

biefe gorm ber ?lbfc§ä^ung aud^ nod^ in ber legten, burd; i^n felbft im ^a^xe

1861 herausgegebenen ^luflage feinet muftergültigen 2ßer!e§ beibehalten;

ebenfo befd^rän!en fid^ bie 1838 mit großer ©orgfalt unb (Sad^fenntniS feft=

gepeilten ©runbfö^e für Slbfd^ägung beg ©runbeigentumS im ^önigreid^

©ac^fen barauf, eine 33enu|ung beS 2lderlanbe§ lebiglic^ burd; 5lnbau oon

betreibe unb §ülfenfrüd^ten foraie burd^ Semeibung angune§men (a. a. D.

§ 24). ®ie tiefere Urfad;e ber offenbar abfid^tlid^en 2lu§fd^lie^ung oon gutter=

Mutem unb 2Burgelgemäd)fen, o^nc meiere ein rationeEer Slderbaubetrieb hex

aüm nid^t gang geringen 33obenarten unbenlbar ift, liegt in einer befonberen

unb gmar fehlerhaften ©igentümlid^feit bei 33erfa^ren§ ber ©ingeltage über=

l^aupt. Sei le^terer lä^t fid^ nämlid^ ber gangen SSie^^altung gar nid^t ober

bod^ nur in fe§r unoollfommener 2ßeife 9led)nung tragen. 3n bem SBirt=

fd^aftSbetrieb Rängen 2lrt unb Umfang ber 3Siel)§altung nid^t nur oon ber

Sefc§äffen§eit biefeS ober jeneg SlderftüdfeS
,

fonbern auc§ oon bem ©efamt^

umfang bei 5lderareal§, ferner oon ber ^IRenge unb ©üte ber mit bem Slder-

areal oerbunbenen ftänbigen g^utterfläd^en (Sßiefen unb 2öeiben) ah. 3ft

g. 33. eine SlderpargeEe oon 1, 2, 3, 4 u. f. m., felbft oon 10 ha Umfang

abgufd^ä^en, fo !ann man babei füglic^ nid^t oon ber 2lnna^me aulge^en,

ba§ auf berfelben gleid^geitig eine beftimmte (Stüdga^l oon Sfünboie^ ober

I

') Unterricht im 2lder6au unb in ber Sßiel^juc^t, I, ©. 140 ff.

^) 21. a. D. I, 6. 154, 155 u. 161.
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©d^afen ge()a(ten roirb. D5 überhaupt SSiel^lfialtung möglid^ ift, roeld^e unb

tüieoiel Xitxe gehalten tüerben fönnen, in welcher 2ßeife biefel6en gu nu^en

jtnb, lägt fid^ erft entfd^eiben, raenn man tueig, in rceld^em Swfatnmen^ng

bag ab^ufd^ä^enbe ©runbftücf mit anberen Sldferpar^etten ober mit ftänbigen

gutterfläd^en fic^ befinbet. 3)iefen ^^[«"^"^^"^^"Ö ^^""^ "^ß" ober bei ber

©ini^eltQje nid^t ober mu§ i^n ignorieren; benn eg fommt bei ber ©in^eltaje

barauf an, ben 2Bert eineg ©runbftüdfe§ an unb für fid^ gu ermitteln, ah=

gefeiten üon feiner mirtfd^aftlid^en S^Ö^^örigfeit gu anberen ©runbftürfen.

?D^an ift be^^alb gegroungen ober bod^ fe^r ftar! barauf ^ingeraiefen , hd ber

©ingeltaje eine grud^tfolge gu ©runbe gu legen, meiere eg ermöglid^t, ba§

3Sor§anbenfein einer 3Sieft^aItung neben bem Slrferbetrieb entmeber ^u ignorieren

ober bod; bemfelben nur in gang geringem ©rabe D^ed^nung gu tragen. ®a=

burd^ grünbet man allerbing^ bie ©injeltaje auf eine 3Sorau§fe^ung , roetd^e

in 2öir!lid;feit nid^t zutrifft. §ierin liegt ein fd^roermiegenber 3J?angeI ber

©injeltaje, roeld^er nie gang gu befeitigen ift, unb meld^er gu ber Sieget führen

foOte, bie ©ingeltaje nur in fold^en gätten angumenben, roo fie burd^ ben

Sroed ber 2:a£ierung geboten ift, ober mo eg auf eine genaue SBert^ermittlung

nid^t anfommt.

©ine üoUftänbige Sö^orierung ber 3Sie^§altung ift inbeffen aud^ bei ber

©ingeltQje nic^t burd^gufü^ren
; fd^on beS^alb nid^t, roeil ber Slrfer be§ tierifd^en

S)ünger§ bebarf, imb meil beim Slnbau t)on Körnerfrüchten ba§ ©trot) ftet§

aU 9^ebenprobuft gemonnen roirb
;

ferner fe|t aud^ jebe 53enu|ung be^ Sldersf

aU 2ßeibe eine geroiffe 23ie§^a(tung üoraug. 2)iefe ^at[arf;en finb felbft*

oerftänblid^ 5Rännern mie ^^aer, Koppe u. a. nid;t entgangen, ©ie Ralfen

fid^ aber bamit, bag fie ba^ auf bem Slcfer erzeugte Stro^ mit bem für

benfelben nötigen ©tallbünger fompenfierten; alfo erftere€ bei geft-

ftellung beg S^^ol^ertrageS, le^teren bei Ermittlung ber ^robuftion^foften auger

2Infa| lie|sen^). 2)ie ^ie^f)altung rourbe bemnad^ ftitlfd^roeigenb aU oor-

^anben angenommen; ebenfo bag bie Soften unb ber Ertrag berfelben lebig«

lid^ ben Söiefen unb ^JBeiben gur Saft faden refp. gu gute fommen, mä^renb

ber 9leinertrag be§ 2(cferlanbe§ burd) bie ä5iel)^altung meber er§ö^t noc§ be=

einträc^tigt roirb. Koppe motioiert (a. a. D. I ©. 131) bie Kompenfation

Don (Stro§ unb Jünger folgenbermagen : „Söo man meber gu oiel nod^ gu

wenig 9^u|r)ie§ ^ält; mo man fic^ um eine gute 2lrt be€felben bemüht, bie

ben Drtgoer^ältniffen angemeffen ift, ba bega^len bie tierifd^en Ergeugniffe ben

mägig bered^neten SBert be§ Kraftfutter^, ber burd^ SBeibe, ©rünfutter, §eu,

äßurgelgemäd^fe ober reine ©etreibeförner an ba^ ^^Ju^oie^ gegeben roirb, ein*

^) S3gl. ^^aer, S3erfud^e einer 2luömittlung bcö S^leinertrageä u. f. n). Qv»

läuterung C. ©. 73 ff.
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fc§Iie^(i(f; ber ^^nfen, rceldje von bem Söert^fapitale biefeg SBirtfd^aftggraeigeö

gu gal;len finb." 3n üielen gäden mag bie[er @a^ gutreffen, in eSenfouiel

ober me^r anberen gällen gerotg aber aurf; nic^t; er ift jebenfall^ nur ein

auf aEgemeinen ^(nna^men gegrünbeteg 2lu§funftgmittel, burd^ rcelc^eg ein in

bem ©pftem ber ©ingeltaje notmenbig liegenber 9J?angel möglid^ft menig fii^l*

bar gemad;t merben foE^).

2)a man inbeffen bie 33ie^§altung bo($ nid^t üollftänbig' ignorieren !ann,

fo fc^eint eg mir, namentlich in Slnbetrad^t ber heutigen ©ntmicflung ber

Sanbroirtfd^aft, rid^tiger gu fein, menn man bei ber ©ingeltage oon Slcferlanb

nidpt lebiglic^ beffen Senu^ung gum Slnüau oon §alm= unb §ülfenfrüci^ten

in§ Sluge fa^t, fonbern gleid^geitig bie für ben betreffenben ©oben tauglid^en

unb unter allen Umftänben oermertbaren gutterpflangen foroie SBurgelgerodd^fe

mit berücffidfitigt. 'I)ahei benfe id^ namentlid^ an ^(ee refp. ^(eegrag unb

Kartoffeln. ®urd^ (Sinfd^iebung biefer Beiben ©eroäd^fe gmifd^en bie §alm=

unb §ülfenfrüd^te (ä^t fid^ für a((e Sobenarten eine grud^tfolge bilben, meldte

bie für bie S^ede ber ©ingeltaje notroenbige (Sinfad)§eit Befi^t unb babei

bod^ rationellen ©runbfä^en nic^t gurciberläuft. 2(uf B. 542 finb eingelne

fold^er grucjtfolgen, aEerbing^ für beffere Sobenarten, nad^geroiefen morben.

g-ür leid^tere unb geringere 33obenarten mürben ä^nlid^e grud^tfolgen raie bie

nad^fteljenbe anmenbbar fein: 1. 33rarf;e; 2. Sftoggen; 3. Kartoffeln; 4. §afer;

5. Kleegras ; 6. 9?oggen ober §afer- 2)a§ Kleegras !ann aud^ einige '^aljxe

al§ 3ßeibe genügt raerben, ebenfo fann bei gang geringen Sobenarten ber

Kartoffelfc^lag , allenfalls aud^ ber le|te ©etreibefd;lag , in Söegfall lommen.

^ie grud^tfolge nimmt bann nad^fte^enbe einfädle ^orm an: 1. S3rad5e;

2. 9^oggen; 3. §afer; 4.-6. ober 7. 5öeibe; 7. ober 8. S^toggen; ober:

1. 33rac§e; 2. S^oggen; 3. §afer; 4.-7. ober 8. 2ßeibe^).

@g mürbe unnatürlid^ fein, moUte man bie 33enu|ung beS ^oben§ gum

Klee= unb §adfrud^tbau einfad^ beg^alb als nid^t nor^anben hetxad)ien, raeil

fid^ bei ber ©ingeltaje bie Regierungen grcifrf;en Sldterbau unb ^Sie^^altung

mit ©enauigMt fd^mer feftfteHen laffen. ©ang ignorieren lann man biefelben

roegen ber ©tro^probuftion unb megen be€ ^üngerbebarfS o^nebem nid^t;

ferner nid^t um ber auf leidstem Roben unumgänglid^ notmenbigen 2Öeibe=

nu^ung mitten. ®ee§alb nel^men aud) foroo^l S^^aer raie Koppe einen

beftimmten Ertrag au§ ber Sßeibenu^ung be§ Slderlanbeg an. SÖenn bieg

aber möglich ift, bann ftel)t and) nid^t§ im 35^ege, ben Ertrag an§ bem Klee=

unb §ac!frud^tbau für bie S^eäe ber ©ingelta^e in beftimmten S^W^ 8"

*) 2luc^ bie 3lnn)eifung gur 2lbf(^Q^ung beö ®runbeigentum§ im Königreid|

Sad^fen nimmt eine ^ompenfation von ©trol^ unb Jünger an. 21. a. D. § 29.

2) 2)ie f)ter erwähnten ?5^ruct)tfotgen finb benjenigen ä^nlid^, welche Äoppe 6ei

2l6fc^ä|ung ber 8., 9. unb 10. S3obenftaffe ju ©runbe legt.

t)on ber @oI|, SoEattonälclire. 2)rltte Sluflage. 35
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fii'ieren. ^lodE Ijat biefen äöeg befd^ritten. ^erfelbe legt graar bei ber 2lb=

fdjä^ung be[ferer 53obenarten bag 2)reifelberf9ftem ^n ©runbe, nimmt aber in

einem beftimmten gaU gleici^5eitig an, ba^ ba§ Srad^felb gu einem 3Siertel

mit Kartoffeln, gur §älfte mit rotem Klee beftellt unb gu einem SSiertel aU
SÖßeibe benu^t rcirb; bie le^tgenanten brei 3Siertel merben ßnbe g^ni um=

gebrod;en unb aU Srac^e be^anbelt^). @§ bleibt bann allerbingg nod^ bie

fd^roierige ^^^age ju löfen, mie ber ©elbmert be§ S^lo^ertrageg an gutter=

fräutern unb Söurgelgeroäd^fen ^n üeranfd^lagen ift; inbeffen bietet biefeg

Problem feine größeren ©d^iüierigfeiten mie bie Söert^ermittlung be§

©tro^eg unb namentUd^ ber SBeibenu^ung , meldte bod^ niemals gang um=

gangen merben fann.

§at man bie 2trt ber Senu^ung beg 2ldferlanbe§ feftgefteßt, fo folgt bie

S3ered^nung beg 9^o§ er traget. 2)abei §anbelt eg fid^ forao^I um ben

Sf^atural* mie um ben ©elbro^ertrag. ^ie Ermittlung beö erfteren bietet

feine er^eblid^en ©d^mierigfeiten. ^enn bie grud^tfolge ift auf ©runb einer

Sonitierung unb Klaffifigierung be§ Soben^ entworfen, meldte gleidjgeitig bie

erforberlic^en eingaben über bie burd^fc^nittlid^ gu erroartenben 9to^erträge ent=

l^ält. Sei geftfteUung ber 9^aturalro§erträge finb für bie ©ingeltase bie

gleid^en ©runbfä^e majgebenb, raie folc^e al§ für bie ©efamttaje gutreffenb

an einer früheren ©teile au§fü§rlid^ erörtert mürben (f. ©. 461 ff.).

)öegüglid^ Ermittlung be^ ©elbroerteg ber 9^ol|erträge ift gmifd^en ben fo*

genannten marftgängigen unb ben ni d;t marftgängigen ^robuften

gu unterfd^eiben. Unter ben erfteren fommen bei ber Eingeltase lebiglid^ in

SBetrad[)t bie Körner ber §alm= unb |)ülfenfrüd^te fomie bie Kartoffeln, faU§

für biefe gu jeber ^cxt ein fidlerer 2lbfa|, nad^ ^Jia^gabe ber örtlid^en SSer=

^ältniffe, angenommen merben barf. ^ill§ ©elbroert mufe ber bur(^fd;nittlid^e

$reig an bem in 2lu§fid^t genommenen 5Rar!torte mälirenb ber legten 20 ^a^re

gu ©runbe gelegt, l)iert)on jebod^ ber Slufroanb für 'i)cn Xrangport hi^ gu bem=

felben abgegogen werben.

Sßeit fd^roieriger geftaltet fid^ bie Ermittlung be§ ©elbmerteg für bie nid^t

marftgängigen $robu!te, aU meldte für bie Eingeltaje befonberg in S3etrad^t

fommen: ©trol), Klee^eu, Söeibenu^ung
;

ferner: S^unfelrüben
, fall§ beren

Slnbau in Slu^fid^t genommen ift, unb Kartoffeln, fofern biefelben nad^ ben

örtlichen 3Serl)ältniffen aU feine marftgängige 2öare betrad^tet merben fönnen.

.

^ie früheren lanbmirtfd^aftlic^en ©d^riftfteßer Ralfen fic^ baburd^, ba^

fie gum ^rved ber ^a^ation ein beftimmten Sßert^üer^ältnin groifd^en Üioggen=

förnern, beren $reig ja leidet feftgefteßt merben fonnte, unb ben nid^t marft=

gängigen ^robuften annahmen, ©o benu^t Koppe alg ein§eitlid;en 2öert=

^) Sanbgüterfd^ä^ungöfunbe, <B. 14.
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tna^ftab V24 preu^ifd^en ©treffet (circa 3V2 $fb.) S^^oc^gen; er gibt bemfelben

ba^ 3^^^^^" tt w^^ nimmt an, bag:

ein S^ntner §eu Befter 2lrt gleich fei 10 If

„ mittlerer „ „ „ 7 #
„ geringfter „ , ,,

5 #
„ ©c^effel Kartoffeln „ „ 6 #

3)en Ertrag einer 2öeibe, meld^er für eine Sanb!u^ üon 150—200 $fb.

©d^Iad^tgercirf^t au^reid^t, beftimmte er gu 72 4^^). ^aö ©trol^ fompenfiert

Koppe mit bem 3!)ünger ; an einer anberen ©teKe nimmt er allerbingg ben

Sßert t)on 1 Qix. S^^oggenftro^ =^ ^/e ©d^ffl. 5Roggen!örner , alfo = 4 :[f

an^). ®en Slnbau üon Söurgelfrüd^ten lä^t Koppe überhaupt unberücf*

fic^tigt^).

Sloc! fteHt bei feiner ausführlichen „SßertSo ergleid^ung ber oor =

güglic^ften lanbroirtfci^aftlid^en^robufte" unter anberem folgenbe

SSer§ä(tni§5a§ren auf^) (f. ©. 548).

2)iefe SSer^ältniSga^ten t)on Koppe unb ^ 1 cf , meldte übrigeng tei(-

roeife nic^t uner^eblid^ ooneinanber abraeid^en, ftü^en fid^ nid^t auf beftimmte

einheitliche ©runbfä^e, fonbern finb bag S^efultat gerciffer praftifd^er Erfahrungen

unb Slnna^men. ©old^e finb nid^t burd^auS gu oerraerfen, im ©egenleil

mu^ fid^ i^rer bie ^aj:ation§le§re öfters bebienen, rcenn fie überhaupt gemiffe

^ered^nungcn burd^fü^ren roill. Slber biefelben finb bod^ immer nur als eine

2lrt ^J^otbe^elf gu betrad^ten, gumal berartige Erfahrungen unter nerfd^iebenen

3Serl)ältniffen oft aud^ fe^r üerfd^ieben auSfaHen. %{§> ^\zl mu^ eS ber

^ajationSle^re immer oorfd^meben, für jebe 2(rt ber 33eranfd^lagung eine aH^

gemein gültige, auf raiffenfd^aftlid^en ^rinjipien beru^enbe 9f?orm gu geroinnen.

Stuf ©. 36 ff. biefeS 2öer!eS ift nun auSfü^rlid^ nad^geroiefen roorben,

bajs ber 2öert ber nid^t marftgängigen Futtermittel roie §eu, ©tro§ u. f. ro.

am rid^tigften in ber 2Beife ermittelt roirb , bafe man i^ren gutterroert mit

bem beS SftoggenS oergleic^t unb bann i^ren ©elbroert nad^ 5)k^gabe beS

burd^fd^nittlic^en ^arftpreifeS beS ^Roggens bered^net. ^n %a\)z\iz B, ©. 359 ff.

rourbe ber ©elbroert für bie roid^tigften Futtermittel bei einem ®urd^fd^nittS=

ImarftpreiS
für ben gentner 9f?oggen oon 1, 7,5, 8, 8,5 unb 9 ^!. feftgefteUt.

®ie bort ermittelten ^^^'^^n finb a\xä) gu benu^en, roenn eS fid^ bei ber

I

I

1) 21. a. D. ©. 186.

2) 2(. a. D. ©. 161.

^) 3"r S3ergletc^ung biefer ©ä^e mit ben nac^ftet)enb mitgeteilten üon 33locf

bemerfe tc^, ba^, wenn man ben ©d^effel S^loggen ju 83 5ßfb. annimmt, ber 3entner

3loggen = faft 29 # ift.

*) Sanbgüterfc^ä^ungSfunbe, @. 7.

35*
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um faft ein drittel geringer an afg üon Staunen. @§ ^ängt bie§ bamit

gufammen, bag le^terer für 4 ^ferbe bte Sabung nur auf 2400 ^fb. rechnet,

alfo pro $ferb auf 600 $fb., raä^renb 5310^ für 2 ^^^ferbe 20 Sc^effet

9ftoggen ober 1680 $fb., alfo 840 ^fD. pro $ferb in STnfa^ bringt, ^a
man je^t burd^gängig ftär!ere ^ferbe, aud^ beffere 2Bege aU früher ^at, fo

ift bie Slnna^me ^lorfg für l^eutige SSer^ältniffe iebenfaßö gutreffenber.

®e§l man bemgemä^ baoon au§, bag bie ^ranöportfoften pro S^^^tner

SRoggen unb pro ^exle 1,25 $fb. S^toggen betragen, fo ftellen

fid^ jene bei einem ©urd^fd^nittgpreig beg S^^^^^^^ S^toggen

oon 7 W. auf 8,75 ^fg. pro 3entner unb ?!Jleile

. 8 . . 10,00 „ „

ober nac§ bem je^t gültigen 3}?a6 auf 11,6 6 $fg. begm. 13,3 3 $fg.
begro. 15,00 $fg. pro 10 km unb pro '^tw.iXKZX S^toggen.

2Ran fann bie ^ran^portfoften aud() nod^ in anberer 2ßeife bered^nen.

9^immt man an, bajs gmei mittelftar!e $ferbe auf mäjßig guten Sßegen

20 Rentner Sabung fortfd^affen, unb ba^ ein 2ßeg t)on 20 km ^in unb gurüc!,

alfo sufammen 40 km, al^ eine Stageöleiftung angufe^en ifl; nimmt man

ferner an, \io.% ein ^ferbetag burd^fc§nittlic§ 2,10 mi. (ogl. ©. 168) foflet,

unb ba^ enblic^ an 9^eben!often pro g^u^re noc^ 1 2R!. erforbert roirb, fo

ftellen fid; bie S^raneportfoften folgenberma^en : ^xqzx ^ferbetage foften

4,20 mt, \i^^x 9^eben!often mit 1 9Ji!. (Sluflaben, S^teifefeften für ben ^nec§t,

9teifefutter für bie ^ferbe), mad;t gufammen 5,20 9Jif. ^transportiert werben

20 3tr., madfit pro gentner 26 $fg. auf 20 km Entfernung; auf 10 km
würbe eg alfo 13 $fg. betragen, mag mit bem mittleren ber eben ange=

gebenen 2)urd^frfjnittgfä^e giemlid^ genau übereinftimmt.

%\xx ben 3^"^^^^ S^w, ©tro^ unb 2Surgelgemäd^fe ftellen ftd^ allerbingg

bie ^ranlportfoften roegen ber fd^roierigeren SSerlabung, unb meil leidster 3Ser*

lüfte burd^ SSerftreuen u. f. m. eintreten, etmaS ^ö^er. ©omeit e§ fid^ l^ier-

bei um Futtermittel ^anbelt, ift auf bte fd^mierigere 2:;rangportierung biefer

^robufte fd^on bei ber ©elbroertsbered^nung berfelben, roie fie in 2^abelle B

auf ©. 359 biefeS 2ßer!el aufgefteßt mürbe, Sflüdfid^t genommen morben.

@S braud^t bemnarf; für Xraneportfoften fein größerer SIbgug roie hz\ ^ömer=

fruchten, alfo etroa 13 $fg. pro 3^'^^"^^ ^"^ P^"^ 10 km gemad^t roerben.

©ine ^ompenfation üonfStrol) unb Jünger ift unguläffig.

@§ fann roo^l einmal oorfommen, bag ber 2Bert beg erzeugten ©trol^eg mit

bem 3Bert be§ probugierten 2)üngerg annä^ernb fid^ bedt; aber bieg ift bod^

immer nur ein S^f^^» roeld^er einen beftimmten Umfang ber ©tro^probuftion

unb eine beftimmte 2lrt ber fonftigen Senu|ung be§ SldferS unb ber 3^ie§^
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Haltung gur 3Sorau§fe^ung i)at gür bie ^asierung von ©runbftücfen mu^

eg a(g burd^auS notrcenbtg erad^tet werben, ben 3ßert be§ erzeugten ©trol^eö

unb gutterS bem Sloljertrag beg Sanbeg gu gute gu fd^reiben unb ben 2öert

be§ baraug gewonnenen ^Düngerg aU 3ßirtfd^afl§aufn)anb in Slbgug gu bringen.

®a man bei ber ©ingettage gezwungen ift, bie 3Sie()^altung unberüdffid^tigt gu

laffen, fo mu§ man t)on ber Slnna^me au^ge^en, aU ob Sldferbau unb 3Sie^=

l^altung groar nebeneinanber , aber für getrennte Sftedjnung betrieben werben.

S)er Sldfer liefert ber Sßie()ljaltung ©tro^ unb Futtermittel, bie 33iel)^altung

bem 21 dferbau ben erzeugten Mnger. 23ei ber ©ingeltaje finb bemnac^ bem

Sldferlanb bie erzeugten ©tro]^= unb guttermengen mit beftimmten ©elbmerten

ttlö $Ho^ertrag gu gute gu red^nen, mä^renb ber erforberlid^e ©taEbünger al§

SÖirtfc^aft^aufroanb ebenfo mit einem beftimmten ©elbmert in Slbgug gu bringen

ift. graglid^ fann babei fein, ob man für ba§ ©treuftro ^ einen geringeren

2ßert wie für ba§ gutterftrol^ bered^nen foll ober nid^t.

3n ber in biefem ^u(^e früher mitgeteilten Tabelle ift ber ©elbroert ber

üerfd^iebenen ©tro^arten auf ©runb i^re§ gutterroerteS angegeben (a. a. D.

©. 360). SBei einem ^reil für ben 3^"^^^^ S^loggenförner t)on 7 5R!. fteßt

ftd^ bemnad^ ber ©elbmert t)on:

einem S^^^tner S^toggenftrol^ auf 1,37 ^JJl!.,

Sßeigenftro^ „ 1,34 „

„ ©erftenftro^ „ 1,61 „

§aferftro§ „ 1,64 „

9^un gelangt t)ag ©tro^ be§ ©ommergetreibe^ ebenfo wie ba§ ber §ülfen=

früd^te überall gur SSerfütterung
;

gleid^ermeife ein er^eblid^er ^eil be§ 2öinter=

getreibeftrol^eg unb groar gerabe bie mertüollften Xeile begfelben. '^ad) ber

©. 529 bei ber ^aje beg ©ute§ W gemad^ten ^^^ad^meifung werben oon ber

gefamten ©trol)probu!tion etwa 45 ^/o gur ©inftreu, 55 ^/o gur gütterung t)er=

wenbet. ©g fd^eint mir nun nid^t notwenbig, für 'oa^ ©treuftro^ geringere

©ä^e angune^men wie für ba^ gutterftro^ ober mit anberen Sßorten: ^a§

gefamte Sßintergetreibeftro^ ift mit benjentgen 33eträgen gu ü eranfdalagen,

weld^e fid^ au^ i^rem gutterwert ergeben, ©enn gerabe bie beften 3:;eile be§

2öintergetreibeftro§el werben oon ben Vieren gefreffen, unb biefe ^aben felbft=

oerftänblid^ einen l^öl^eren ©eibwert wie bie gange ^Dfaffe be§ 2ßintergetreibe=

ftro^e§ im 2)urd^fd5nitt. gerner bient gerabe ba§ ©treuftro^ bagu, bie 2Raffe

beg 2)ünger§ gu »ermel^ren unb bemfelben eine für bie praftifd^e SSerwenbung

paffenbe SBefd^affenl^eit gu »erleiden ^).

§at man ben ^Roliertrag be§ abgufd^ä^enben ®runbftüdfe§ feftgefteßt , fo

Ijanbelt e§ fid^ nod^ um S3eied^nung ber 2Birtf d^aft^unf often. 5Diefelben

1

') 95gl. I^ierüber auc^ bie auf ©. 70 ff. gemachten (Erörterungen.
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lafjen fid^ in folgenbe ©ruppen gufammen: 1. Soften für tierifd^e unb
menfc^Itd^e 2lr6eit§!räf te; 2. für Slugbrufd^ be§ ©etretbeö,

fofern berfel6e nid^t bereite in ^of. 1 enthalten; 3. fürSaatgut; 4. für

Jünger; 5. Unfoften aHgemeiner S^iatur wie 3Sern)aItung§!often,

Steuern, 3Serfid^erungg6eiträge, Soften für Unterhaltung ber ©ebäube, für 3Ser=

^infung be^ Setrieböfapitalg u. f. w.

ad 1. Soften für tierifd^e unb menfd^Iid^e 2lrbeit§!räfte.

3ur geftfteEung biefer ^at man auf @runb ber angenommenen ?Jrud^tfoIge gu

ermitteln, meldte Slrbeiten t)on 3"öti^^^" "^^ ^^on 3Jienfd^en aug^ufü^ren finb

unb roieoiel Slrbeit^tage biefelben in Slnfprud^ nelimen. ^ie ©efpannarbeiten

bered^net man in ber Spiegel am beften nad^ ^ferbearbeit^tagen ; nur mo t)or=

miegenb ober au^fd^lie^Iid^ Dd;fen al^ Zugtiere benu|t merben, finb bie

Seiftungen ber le^teren aU Tlaf^^tah §u oerraenben. Söieoier ein ^ferb ober

ein Dd^fe bei ben üerfd^iebenen lanbmirtfc^aftlid^en SSerrid^tungen täglid^ leiftet,

ift bem erfahrenen 3:aptor befannt; aud^ gibt e§ I)ierfür leidet gugänglid^e

^'^ad^meifungen ^). ®ie §anbarbeitötage finb gu trennen in 5Ranne§= unb

grauenarbeit^tage ; auf feite ber le^teren finb alle biejenigen SSerrid^tungen ju

notieren, meldte nad^ ben örtlid^en ©erao^n^eiten üon grauen ober §al5=

erroad^fenen , männlichen ober meiblid^en ^erfonen , au§gefül)rt merben. ®ie

Seiftun ggfä^ig!eit ber 2(rbeiter begüglid^ ber einzelnen lanbmirtfc^aftlid^en ©e»

fd^äfte ift aUerbingg nid^t überall bie gleid^e; ©ad^e be€ ^ajatorg roirb e§

fein, biefelbe gu ermitteln ober nad^ feiner eigenen @rfa§rung feftguftetlen ^).

3Öie bie Soften eine€ $ferbe= refp. Dd^fenarbeit§tage§ berechnet roerben,

mürbe ©. 150 u. flgbe. biefel 2öer!e§ augfü^rlid^ nad^geroiefen. 53ei mittel^

ftarfen ^ferben fteHen fid; biefelben auf 2—2,50 W. pro ^ag, bei eben

fold^en Dc^fen auf 1,40—1,60 mi pro STag.

^ei Ermittlung ber Soften für bie gu leiftenbe §anbarbeit finb bie ortg*

üblid^en ^agelö^ne für männlid^e unb für roeiblid^e ^erfonen gu ©runbe gu

legen. ®a mefentlid^ nur bie SefteHung, ^^flege unb Ernte ber Slderbau^

probulte in grage fommt, e§ fid^ alfo um Slrbeiten ^anbelt, meldte in ber

©ommerperiobe gur Slu^fül^rung gelangen, fo mu^ für bie .ftoftenbered^nung

aud^ ber ©ommertagelo^n ber betreffenben ©egenb ma^gebenb fein. 2ln

3Binterarbeiten !ommt au^er menigen ^Nebenarbeiten nur baö ^lu^brefd^en be§

^) ©0 g. 33. in bem lanbn). Äalenber oon 5Jlen^el unb Sengerfe. ©ie^e im

Salircjang 1903, Xeit I, ©. 154; in ^rafftg Sel^rbuc^ ber :öanbn)irt[d)aft, 6. 3lufl.,

S3b. IV, e. 11; bei 21. ©d^ mitter, ®Qä Sßiffen beö proftifc^en Sanbrairtö, ©. 90 ff.

3. 5lufl. (1903) Don 21. (Sonrabi, 6. 102—106.

2) 2luf ©. 111 ff. biefeg äßet!e§ ift eine auäfül^rlic^e Xabette über bie täglid^en

Seiftungen männlirfier unb roeiblic^er 2lrbeiter begüglid^ ber roid^tigften lanbn). SSer*

ric^tungen mitgeteilt.
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geernteten ©etreibeg in 33etrac^t, für roeld^eg ber Slufroanb am beften in einer

beftimmten Duote be§ ©rbrufd^eg feftgefteUt roirb.

ad 2. Soften für2lugbru[d^ be§©etreibe§. ^iefe 3Irbeit roirb

meift im Hfforb »ergeben unb fe^r ^äufig in einem ^^Zaturalanteil beg erhielten

@rbrufd)e§; be§I)Qlb ift e§ bag einfad^fte, aud^ für bie ^mede ber 2:;ajation

biefe gorm ber ^ered^nung be§ ^oftenaufmanbeg gu mahlen. 3e lo^nenber

ba? Qu^gubrefd^enbe ©etreibe ift, befto geringer barf bie für ben 2lugbrufc^

gu beroilligenbe Quote fein. 53ei bem ^rufd^ mit bem Siegel fdjroanft fie

groifd^en bem 12. unb 16. STeil, hex bem ^rufd^ mit ber ©öpelbrefd^mafd^ine

gemö^nlid^ gmifd^en bem 15. unb 20. ^eil. ^m ©urd^fd^nitt mirb man für

^ajen bei mittelgutem ©etreibe ben 15. ^eil annehmen fönnen, fall§ nid^t

befonbere örtlidöe 3Ser§ältniffe auf einen anberen <Ba^ ^inmeifen.

ad 3. Soften für ©aatgut. 2)ie 3Jienge beä erforberlid;en ©aat=

guteg ergibt fid^ au§ ber ?^rud^tfolge ; aU ©elbmert für bagfelbe ift ber burd^=

fd^nittlid;e 9)?ar!tprei§
, für angufaufenbeS ©aatgut (0ee- , ©ra^famen) ber

oermutlid^e 5ln!aufgprei§ gu ©runbe gu legen, ©omeit ba§ ©aatgut auf bem

abgufd6ä|enben ©runbftüde felbft ergeugt mirb, mie e§ g. 33. bei ben @etreibe=

arten unb Kartoffeln ber ^aU, !ann man e§ bei ber S^to^ertrag^berec^nung

gleid^ in Slbgug bringen unb mu^ e§ bann aud^ bei ber geftftellung beg

Sßirtfd^aft^aufmanbeö auger Slnfa^ laffen.

ad 4. KoftenfürbieSDüngung. 3"^ ®^"i^ttlung biefer ift gunäd^ft

feftgufteUen, mie oft bei rationeller 2öirtfd^aftgroeife innerhalb ber angenommenen

Sflotation ber Slder gebüngt merben mug unb mieüiel guber refp. S^ntmx

Jünger §iergu erforberlid^ finb. ®ie ermittelte ^c^tnergal^l ift bann mit bem

©elbbetrage, meld^er al§ 2ßert für einen 36'^tner ^Dünger angenommen werben

mug, gu multipligieren. 2öie {)odf; ber ©elbroert eineS ^entnex^ Jünger an=

gune^men ift, mürbe auf ©runb eingel^enber Sered^nungen bereits <S. 73 ff.

feftgefteUt
i).

9J?an fann begüglid^ ber Soften für bie Düngung aud^ in ber 2ßeife

nerfal^ren, 'üa^ man gunäd^ft ermittelt, mieüiel 8tallbünger oon ben auf bem

äldfer ergeugten ©treu- unb guttermateralien ergielt merben ; bag man bann

bered^net, ob biefe Mngermenge bei rationeller Söirtfd^aft gur Sebüngung be§

2lder§ auSreid^t unb erforberlid^enfaHS ben 2(n!auf einer beftimmten ?[Renge

oon fot3enannten fünftlid^en ©üngerftoffen in 2(u§fid^t nimmt. ®er felbft er=

geugte ©ünger ift bann mit bem angegebenen @inl)eitgfa^e , ber fünftlid^e

S)ünger mit bem »ermutlid^en 2ln!auf§prei§ unter bie Soften aufzunehmen.

^) S3ci einem S^loggenprei^ von 7 refp. 8 refp. 9 Tlt fteUt ftd^ ber ©elbroert

für einen ßentner ©taEbünger t)on burd^jd^nittlid^er 33efd^affenl^eit auf runb 38

begro. 43 begro. 48 «Bfg.
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ad 5. Slllgemeine Unfoften. ^ier^er gel)ören bie Slufraenbungen

für bie SSerraaltung , für Unterhaltung unb Slmortifation ber ©ebäube, für

SSerfid^erung gegen ?Jeuer= unb §age(frf)aben, für ©teuern unb fonftige öffent-

üd)e Saften, für unoor^ergefe^ene Unfälle unb enbltd^ für ^^erginfung be§ er*

forberltd^en fte^enben unb umlaufenben ^apitalg. 53e§üglic^ 'Ißeranfd^lagung

btefer mannigfaltigen unb in i^rem ©efamtbetrag erheblichen Slu^gaben be=

finbet man fid^ bei ber (Sin^eltaje in fe^r fd^mieriger Sage; benn biefelben

laffen fid; auf ©runb ber üorliegenben ^atfad^en gar nid^t genau nad^roeifen.

§anbelt e§ fid^ g. S. um Slbfd^ä^ung eines ©tüdfeg 2lcferlanb in ber ©rö^e

üon 5 ha, fo !ann man nid^t ebenfo mie bei 'Dem ©efamtta^oerfa^ren einen

betaiUierten SBirtfc^aftlplan entraerfen, au§ meld^em ber ^ßebarf an S3ern)altung§=

perfonal, bie ^J^enge ber nötigen ©ebäube, beö toten unb lebenben Snüentarg

unb be§ umlaufenben Setriebgfapitalg erfid^tlid^ ift unb roonad^ bann bie

l^ierau^ erroad^fenben Unfoften bered^net rcerben fönnen ; ein fold^e^ 3Serfa§ren

märe ^ödfiftenö bejüglid^ ber 3Serfid^erung§!often unb ber Steuern möglid^, unb

cind^ bei biefen nur mit annät)ernber ©enauigfeit. ®en einzigen pofitioen

Sln^lt für Ermittlung be§ §ier in $Rebe fte^enben %e\k^ be§ ©efamtaufroanbe^

bilbet ber S^to^ertrag, beffen §ö^e o§nebie§ bei ber ©ingeltaje feftgeftellt

merben fann unb mu^. ©emgemä^ ^aben and) biejenigen ©d^riftftetler, meldte

fid^ mit ber Erörterung bei bei ber Eingeltaje an^umenbenben 33erfa^renl be=

fd^äftigten, ben S^lo^ertrag bei ^ered^nung ber allgemeinen Unfoften ^u ©runbe

gelegt. ^ o p p e nimmt aU Slufroanb für Sfleparatur unb Ergänzung ber ©e--

bäube 5 ^/o com Sflol^ertrage bei 2lrferlanbeg, 2V2 ^/o oori bem ber SBiefen

unb 2Beiben an; ebenfo bered^nct er für 2luffid^tgfü^rung , 3Serfic^erung unb

9tififo fomie Steuern unb fonftige auf bem ©runbbefi^ ru^enbe Saften gu-

fammen 5 ^/o t)om 9ftoI)ertrage. Er bringt alfo für allgemeine Unfoften beim

Sldterlanb im gangen 10 ^/o bei ^Ho^ertragel in5lbgug^). 53Iodf red^net auf

Slbminiftrationlfoften, S^P^^b^altung ber ©ebäube unb be§ J^noentariuml 8 ^/o

üom Bruttoerträge; ferner für 3Serfid^erung gegen S3ranb= unb §agelfd^aben

foroie für S^erlufte burd^ ^rieg, 3Sie^fterben unb anbere Kalamitäten au^erbem

nod^ 3^'2^/o, alfo gufammen llV2^/o oom Bruttoertrage 2). 2)iefe ©ä|e finb

inbeffen für bie heutigen Ber^ältniffe entfd^ieben §u gering bemeffen. 3^"öd5ft

ift auf bie 3Serginfung be§ erforberlid;en Betrieblfapitall meber t)on Koppe
nod^ t)on Blocf S^ürffic^t genommen raorben; oon Blodf beg^alb nid^t, raeil

er bei feiner 2ßertlermittlung nid)t nur ben 2ßert bei ©runb unb Bobenl

fomie ber ©ebäube, fonbern aud^ gleid^geitig ben bei S^ioentariumg feftfteHt

unb bann allerbingl für bie Berginfung ber le^teren fein Betrag aulgemorfen

^) Unterricht im Slrferbau unb in ber S^ie^juc^t, 33b. I, ©. 138.

^) Sanbgüterfc^ä|ung^!unbe, ©. 30 u. 34.
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roerben barf^). 2(6er aud) aBgefe^en baüon finb bie oben angeführten @ä^e

gu niebrig. 2öir n)irtfd;aften je^t intenfioer aU gu ben 3^^^^"^ n)eld)e für

^oppe unbSIoc! mafegebenb roaren; baburd; finb allerbing§ bie Sfto^erträge

geroad^fen, aber in nod; l^ö^erem ©rabe bie 2öirtfcl^aft§!often. ^ie gunel^menbe

Sntenfioität ber Sobenprobuftion bringt e§ mit fid^, ba^ bie 2öirtfc^aft§!often

eine ftetig fteigenbe Quote be§ ^o^ertrageg auSmad^en. 2)iefer STatfad^e n)iber=

fprid^t feinegroegg ber gleid^jeitig eintretenbe Umftanb, bag bie abfolute §ö§e

ber 9fteinerträge zugenommen ^at. ©nblid; mug berüdfid^tigt werben, ba^ bie

auf bem ©runb unb Soben ru^enben öffentlid^en Saften, mie Staat^^, ^rei§=

unb ©emeinbeabgaben je^t einen erl^eblid^ l^ö^eren ^rogentfa^ be§ $Ro§ertrage§

au§mad;en mie nod; oor 20—30 Sß'^^cn.

2BeId;er Xeil beö 9to§ertrage§ auf bie allgemeinen Unfoften fädt, lä^t

ftd^ lebiglid^ auf ©runb fpftemalifd^ burd^gefü^rter ©efamtta^en bered^nen.

3n bem früher mitgeteilten Seifpiel einer ©efamttaje finb alle ju ben aür.

gemeinen Unfoften gehörigen Slufraenbungen einzeln aufgeführt (f. ©. 534 ff.).

3)iefelben umfaffen bie ^ofitionen I., foroie XI.—XV., unb groar mit folgenben

Beträgen

:

1. Soften für ba§ 33ern)altung§perfonal unb

bie aügemeine 3.^ermaltung . . . . 4 485 TO. - $fg. (^of. I.)

2. Soften für Unterhaltung unb Slbnu^ung

ber ©ebäube 2 250 „
—

, («fof. XI.)

3. 2Iufmanb für §ßerfic§erung .... 768 „
—

„ (q3of. XII.)

4. 3infen t)om 33etrieb§fapital .... 5 679
,,

20 „ (?ßof. XIII.)

5. Slbgaben unb Saften 1 515
,,

—
„ (^of. XIV.)

6. gür unoor^ergefeliene Unfälle . . . 2 133
,,

—
„ (^of XV.)

©umma 16 830 m. 20 $fg.

2)er 9lo^ertrag ber betreffenben SBirtfc^aft fteEte fid^ auf 67116 mi;
bie allgemeinen Unfoften betrugen bemnad^ 25,0 ^/o com Sfto^ertrage, unb

gmar fommen auf:

1. ba§ SSermaltunggperfonal u. f. ro. . . . . 6,7 ^/o,

2. Unterhaltung unb Slbnu^ung ber ©ebäube . . 3,3 „

3. SSerfid^erungSaufroanb 1/1 „

4. 3i"fe^^ fom 33etrie6§fapital . 8,5 „

5. Slbgaben unb Saften 2,3 „

0. unoor^ergefe^ene Unfälle (9lififo) 3,1 „

©umma 25,0<>/o2).

^) Sanbgüterfd^ä^ungäfunbe, ©.37.
2) ^c^ ^abe bie obigen ^a^Un auf zine 2)ejimalftelle abgerunbet.
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(Sd^einBar tft bie von bem 9fto§ertrage für attgemeine Unfoften aSgu*

gie^enbe Quote in §ö§e üon 25 ^/o fe^r grog; id^ glaube aber, ba§ unter

ben je^tgen 33er^ältnifjen auc^ bei ber (Singeltaje bie allgemeinen Unfoflen im

2)ur(f;f(f;nitt feinegfaß^ niebriger ^u oeranfc^lagen finb. ©benfo hin id^ ber

Slnfid^t, bag man bei (Sin^eltajen häufig ben betrag für attgemeine Unfoften

auf eine §ö§e normiert, meiere er^eblid^ l)inter ber 2öir!lid^!eit gurüdfbleibt.

,2)ie oben angeführte ^ofition 5 (Slbgaben unb Saften) ift fogar in i^rem 33e=^

trage mit 2,3 ^/o com 9to^ertrage für gemö^nlic^e gätte nid^t augreic^enb.

2)enn bei bem ber ©efamttaje untermorfenen ©ute l^anbelt e^ fid^ um eine

2)omäne, meldte feine ©runbfteuer ga^lt. 3^e^me id^ an, ba^ bie ©runbfteuer

5 ^/o beg roirflid^en je^igen Sfieinertragel au^mad^t, fo fteigt ber Slufroanb für

öffentlid;e Saften um 5 <^/o üon 15 386 W., alfo um runb 750 mt @g finb

bieg nod^ 1,12% t)om S^to^ertrage, fo ba^ ber 2tufn)anb für öffentlid^e Saften

auf 3,4 ^/o unb bie ©efamtfumme ber attgemeinen Unfoften auf 26,1% üom

$Ro§ertrage fid^ fteigert. 3^immt man für attgemeine Unfoften 25lVo t)om 9^o^*

ertrage an, fo oerteilen fid^ biefelben in abgerunbeten Qa^m etraa foIgenber=

ma^en

:

1. Soften für ba§ ^Sermaftunggperfonal unb bie attgem. SSermaltung 7,0 ^/o,

2. „ „ Unterhaltung unb 2lbnu|ung ber ©ebäube ... 3,0 „

3. 33erfid^erung§aufn)anb . . . . . . 1,0 „

4. 3i"fß^ ^om 33etriebgfapital 8,0 „

5. 2lbgaben unb Saften 3,0 „

6. gür unt)or^ergefet)ene Unfötte ...;.. 3,0 „

(Summa 25,0%
t)om Sf^o^ertrage.

^ie ©i^roierigfeit, melc^er bie geftftettung be§ Söirtfd^aftlaufmanbe^ hd

ber ßingelta^e unterliegt, l^at ^äufig SSeranlaffung geboten, bei berfelben nid^t

nur bie attgemeinen Unfoften, fonbern fämtlid^e 2Öirtf d^aftöfoften in

einem beftimmten ^rogentfa^ beg 9lol)ertrageg feftguftetten.

33lo d, melc^er hierüber bie au§fül)rlid^ften S3erec§nungen üeranftaltet §at,

nimmt an, ba^ bei Soben I. klaffe ber für bie 2öirtfc§aft§foften gu mad^enbe

Slbgug auf minbefteng 50 ^/o üom Bruttoerträge gu üeranfd^lagen fei, unb ba^

berfelbe fic^ folgenberma^en »erteile:

a) für Unterhaltung b. ^ugüielieg infl. ^Verpflegung u. 5lnfpannung be^f. 14 %,
by „ bie benötigten §anbarbeiten atter 2(rt 8 „

c) „ ben (Bamenbebarf 6 „

d) „ bie benötigte 2)üngung beö Slrferg 14 „

e) „ Slbminiftrationsfoften , 3^ftönbl)altung ber ©ebäube unb beg

3nr)entar§ 8 „

©umma 50 ^/o.

i
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SBIoc! fagt ferner, ba^ ber für ben 3Birtf($aft§aufit)anb gu mad^enbe

Slb^ug t)om 9fto()ertrage tiad^ ^rojenten mit ber geringeren grud^tbarfeit be§

53obeng june^me. (Sr f)at barüber eine ooßflänbige ^Ma für bie oon t^m

angenommenen 10 33oben!laffen mit beren beiben Unterabteitungen a unb b

aufgearbeitet, au§ ber id^ f)kx nur bie <Sä^e für bie I., V. unb X. klaffe

mitteilen miH^).

93ejeic^nung

ber
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bei ber III. ^affe . . . 60—70 <>/o,

. . IV. , ... 65-75 „

. . V. „ ... 72-82 „

Slufeerbem bered^net bte fc^Iefifd^e Sanbfd^aft gut SDec!ung ber ©drüben,

n)e(d)en bte gelbfrüd^te, bie ©rntebeftänbe, bte gur 2lu§nu|uitg be§ Slcferlattbeö

erforberltc^en @ebäube unb 3nt)enlarten auggefe^t finb (?D^t^tt)ac^6, ^agelfd^lag^.

Überfc^iüemmung, ^Räufefra^, 33ranbfci^aben, 3Ste§fter6en unb bergl.) nod^ einen

^bgug üom ©rtrage (§ 19 a. a. D.):

bei maffe I . . mit 8—lO^/o,

. .11.. „ 6-8 „

„ „ III u. IV , 5—7 „

n . V . . „ 6-7 .

2)ie @ä§e ber fd^Iefifd^en Sanbfd^aft finb etrcag ^ö^er roie bie üon 53lodt

angenommenen; .bieg gleid^t fidö aber einigermaßen baburc^ raieber aug, baß

53lodf bie ^rogente t)om gefamten Bruttoerträge bered^net, mä^renb bie

fc^Iefifd^e Sanbfrf;aft biefelben nur nad^ bem 2ßerte be§ ^örnerertragel feftftellt.

9^ad^ ben Slbfd^ä^ungggrunbfä^en ber ® eutf d^en ©runbfrebitban!
5U ©ot^a (a. a. D., § 16 u. 17) foKen für bie 2Birtfc§aft§foften 55-85%
oom 9^o^ertrage angenommen merben; aitßerbem aber nod^ 6—10% gur

^erfung außergeroö^nlid^er ©d^äben, fo baß ber ©efamtabgug 61—95% be=

trägt. 2)iefen großen ©pielraum begrünbet bie ©ot^aer 33anf gered^tfertigter=

rceife bamit, baß bie auf bie 53en)irtfd^aitung§!often einflußreid^en 3Ser^ältniffe

(©d^mere be§ 33obeng, fUmatifc^e Sage, Slrbeit^Iö^ne, Slbfa^ u. f. m.) in ben

einzelnen %'(3Sizn fe^r üerfd^ieben fein fönnen.

^oppe üeranfd^lagt, rcie bereite ermähnt mürbe, nur bie allgemeinen

Hnfoften in ^rogenten be§ S^to§ertraget , mä^renb er bie übrigen Unfoften

(5(rbeit§IöE)ne , ©aatgut u. f. tt).) fpe^ieß bered^net. 3<^ ^«be nun bie t)on

^oppe angegebenen S3eträge für bie einzelnen Soften beg Sßirtfd^aft^aufroanbeg

unb ebenfo bie für ben Sfto^ertrag gufammengeftellt, um ermitteln ^u fönnen,.

mieoiel ^rogente beg 3Ro§ertrage§ burd^ bie SBirtfd^aftgfoften nad^ ber üon

^oppe angenommenen ©runblage abforbiert werben. 2)er genannte ©d^rift-

fteller teilt ba§ 2(dferlanb befanntlid^ in 10 klaffen, ^ür jebe klaffe nimmt

er eine befonbere grud^tfolge an unb bered^net bann junäd^ft ben S^to^ertrag

unb bie 2öirtfc^afte!often für fo oiel 5!}^orgen, al§ bie grud^tfolge ©daläge

aufroeift; ben Sfteinertrag pro 9)iorgen ermittelt er burd^ ^ioifion ber 2lnga§l

ber ©daläge in ben gefunbenen ©efamtreinertrag ^). 2ll§ ein^eitlid^en ^caß^

^) «gL i^oppe, Unterricht im Slrferbau unb in ber 3Siel^5ud)t, 33b. I, ©. 140

biö 162. ^oppe gibt foraol^l ben 3iol^ertrag wie bie 3Birtfcl^afts!often bei allen

2(c!erflaffen in jrcei räumlid^ ooneinanber gang gefonbetten ^ofitionen an; um ber
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ftab für feine 33ereci^nun9en Senu^t ^oppe V24 (Sd^effel S^loggen unb be=

geid^rtet benfelben mit iff. 3^ ^^1^ nad^folgenben Tabelle roerbe id^ nun bie,

nad) ^oppe, üon mir gufammengefteHten Sfto^erträge foroie bie 2öirtfcl&aft^=

loften angeben unb in ber legten 3Rubri! nad^meifen , mieüiel ^rogente üom

Sloljertrage bie Sßirtfd^aftöfoften au^mac^en.

klaffe
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au0 ber abfleigenben ©fala ber ^rogentfä^e bei ben ^(a[fen VIII—X §erDor=

ge^t. Sei klaffe VII legt ^oppe ein ©pftem gu ©runbe, raeld^eg graifd^en

^reifelber= unb gelbßragrairtfc^aft fic^ Befinbet; baraug erflärt eg fic§, raeg^alb

bei biefer klaffe ber ^rogentfa^ ber 2Birtfci^aft§foften ein fo abroeic^enber fo=

n)üljl von ber näd^ftüor^erge^enben raie t)on ber näd^ftfolgenben klaffe ift.

$ a b ft fü^rt in feiner ^aEationglel^re ba§ 33eifpiel ber ©efarnttase eine^

©uteg üor, nad^ roeld^er fic^ ber 9^o^ertrag auf 35 385 f(., bie 2Birtfc§aftg=

!often auf 28 169 fl. belaufen^). ®ie legieren machen oom 9f?o^ertrage alfo

79,6 ^/o au^.

^a^ bem von mir gegebenen 33eifpiel ber ©efamttaje eineg ®ute§ ftettt

fic^ ber Sfto^ertrag auf 67 116 mi, ber Söirtfd^aftgaufroanb beträgt 51 729 m.
(©. 537). Se^terer mac^t bemnad^ 77,1 ^/o üom 3flo§ertrage au§. ^ie oon

$abft unb mir für ^raei gan^ werfc^ieben organifierte SBirtfd^aften bered^neten

©ä^e ftimmen annä^ernb überein unb bilben ungefähr ben mittleren ®urc^=

fd^nitt be§ oon ber ©ot^aer ©runbfrebitbanf angenommenen niebrigften unb

61 -f- 95
pd^ften (5a$e§ ; benn ift gleid^ 78.

2öenn ^oppe im 2)urd^fc§nitt er()eblic^ niebrigere $ro5entfä§e für ben

SBirtfd^aft^aufmanb bered;net, fo §ängt bieg mefentUd^ mit bem Umftanbe 5U=

fammen, bajs er bei feiner 3fteinertraggermittlung lebiglid^ bie ®reifelber= unb

bie gelbgragrairtfd^aft , alfo graei egtenfioe 6i;fteme, gu ©runbe legt; »on

^abft unb mir ift bagegen Ui ben gegebenen Seifpielen einer ©efamtta^e

bag grud^tmed^felfriftem gu ©runbe gelegt morben.

(Sg lägt fid^ nid^t leugnen, bag bag ^erfa^ren bei ber ^in^eltaje un=

gemein erleid^tert mirb, raenn man bie gefamten 2Birtfc^aftgfoften in ^rojenten

beg 3flo§ertrageg feftfteUt; eg werben baburd^ mand^e fc^mierige 33ered^nungen

erfpart. gür ^rebittajen, bei benen eg auf eine gan.^ genaue Ermittlung

be§ mirllid^en Staufd^merteg ber ©runbftüde nic^t anfommt, mag bieg ^er*

faliren aud^ guläffig fein. ®ie Slnmenbung begfelben fe^t aber üoraug, bag

bie ^a^atoren fe^r fad^= unb ortgfunbige SJJänner finb; fie muffen fieser be=

urteilen fönnen, burd^ meldte Umftanbe bie §ö^e ber 2öirtfd^aftg!often im

'^er^ältnig gum 3flo§ertrag beeinflußt mirb, meldten ^^rogentfa^ fie bemnad^

gu ©runbe gu legen l)aben. ^m allgemeinen ift baran feftgu^alten, baß ber

$ro5entfa§, meldten bie 2ßirtfd^aftg!often t)om 3^o^ertrage in Slnfprud^ nehmen,

um fo geringer fid^ fteHt, je beffer ber Soben ift unb umgefe^rt
;

ferner fteÜt

fid^ berfelbe um fo geringer, eine je einfad^ere unb ejtenfioere 33enu^ung beg

33obeng man ber 3lbfd^ä§ung ^u ©runbe legt, ©urc^ biefe beiben Umftanbe

gufammen mirb bei ben oerfd^iebenen Sobenarten begüglid^ ber §ö§e ber

1
») Sanbroirtfc^aftlid^e ^ajationgle^re, 2. Slufl. ©. 178.
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Sßirtfd^aftgfoften gu bem 9fto§ertrage eine geroiffe ^(uggleic^ung herbeigeführt.

2)ie beffere Dualität beg 33oben§ rairft erniebrigenb auf bie 3ßirtfc^aftg!often,

tüä^renb bie intenfiüere S3enu^ung be§ befferen 33oben§ eine (^r^ö^ung ber

le^teren bebingt unb umge!e()rt bei ben fc]^led;teren 53obenarten.

3mmer()in ift aber bie ^^eianfdjlagung beö gefamten Sßirtfd^aftgaufroanbe^

in ^ro^enten beö 9lo§ertrage§ mit geroiffen SBißfürlic^leiten nerfnüpft; e§

erfdieint ba§er rid}tiger, bei ber ©injeltaje, roelc^e ben n)ir!(id;en Staufd^roert

feftfteHen fod , bie S^irtfd^aft^foften fo raeit al§ möglid^ burd^ eine fpejielle

SRed^nung §u ermitteln, ^iefe ^JiJlögUd^feit liegt oor begüglic^ ber Soften für

menfd^Uc^e unb tierifd^e Slrbeit^leiftungen , für Jünger, ©aatgut; bie all=

gemeinen Unfoften finb aßerbtng^ bann in ^ro^enten be§ 9fto§ertrage§ gu

bered^nen. 2ßie hierbei im einzelnen §u »erfahren ift, foCl ba§ nadjifolgenbe

33eifpiel i^eigen.

^a§ abgufd^ä^enbe <Biüd 2ld erlaub liegt in Cftpreujsen unb ^at eine

©röge üon 5,30 ha; ba^felbe befi^t fanbigen, ^umusreid^en Se^mboben mit

einer Slderfrume oon 25 cm 3J?äc^tig!eit unb einem gleichartigen, burc^laffenben

Untergrunb *). 2)er 33oben ift befonberg geeignet für ben Slnbau von S^toggen,

©erfte, 9?un!elrüben , Kartoffeln, 9lotflee; er trägt aber aud^ nod^ gang gut

Steigen, ©ie ©urc^fc^nitt^erträge laffen fic^ üeranfc^lagen pro §eftar auf

36 ©c^ffl. ober 29 3tr. SBeigen, 48 ®d)ffl. ober 34 3tr. Joggen, 52 ©diffl.

ober 31 Str. ©erfte, 60 ©c^fft. ober 28 3tr. §afer, 240 3tr. Kartoffeln

unb 100 ^tx. Kleeljeu; bie Erträge an ©tro§ pro §eftar belaufen fid^ auf

60 3tr. 2ßeigen=, 80 3tr. 9^oggen=, 50 3tr. §afer= unb 45 3tr. ©erfteftro^.

2)a^ ©runbftüdf liegt 20 km üon bem näd)ften 5Rarftorte entfernt; ber

Sßeg big bort^in ift gu einem drittel Sanbrreg oon nur mä^ig guter Se=

fd^affen^eit, gu gmei ^Drittel ß^auffee. ^ie Xrangportfoften pro 3^"^"^^

laffen fic^ bei ben Körnerfrüchten auf 30 $fg., bei ben Kartoffeln auf 40 $fg.

t)eranfd()lagen (f. ©. 549).

S)ie ^urd^fd^nittgpreife an bem näc^ften 3J?arftorte betragen pro

3entner

:

1. 3ßei5en!örner . . 10,00 Wlt unb abgüglic^ ber Xrangportfoften 9,70 W.
2. 9ftoggen!örner . . 7,41 „ „ „ „ „ 7,11 „

3. ©erften!örner . . 6,55 „ „ „ „ .. 6,25 „

4. §aferförner . . 6,20 „ „ „ „ „ 5,90 „

5. Kartoffeln . . . 1,80 „ ., „ „ „ 1,40 „

^) ®ö ift l^ier berjeniße SBoben getüäl^It roorben, raeld^ev in ber ©. 514 u. 515

aufgeführten Älajfififation unter klaffe II nä^er bejc^rieben würbe.
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®em Sfloggenpreiö entfpred^enb ift ber ©elbraert oon ©tro^ unb
^lee^eu pro 3^"^"^^ h^ üeranfd^lagen Tüte folgt:

1. SSetgenftro^ . . 1,34 m. unb abaüglici^ ber 2:ran§port!often 1,04 m,
2. 9toggenftro^ . . 1,37 „ „ ,, ,, ,, 1,07 „

3. ©erftenftro^ . . 1,61 „ „ „ „ „ 1,31 „

4. §aferftro§ . . 1,64 „ , 1,34 „

5. ^lee^eu . . . 2,80 „ „ , „ „
'

2,50 „

®ie Soften eineg ^ferbearbeitötageg Belaufen fic§ auf 2,20 DK!,

©er Slrbeitglo^n beträgt im ©ommer für ben ?[Rann 1,30 Tit., für bie

grau ober eine ^alberroad^fene männlid^e ^erfon 0,70 9)1!.

2ll§ eine einfädle, ben 3Ser§ältniffen be§ ^oben§, ^limag unb 2lbfa|eg

angemeffene grud^tfolge !ann bie nadpfte^enbe ber ^aje gu ©runbe gelegt

werben

:

1. ^rad^e.

2. Sftoggen, gebüngt.

3. Kartoffeln.

4. ©erfte.

5. mee.

6. SBeigen, gebüngt. •

7. §afer.

2)ie ©urd^fd^nittgerträge^) pro §e!tar finb folgenbe:
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probuftion fteßt fidj bann unter ber 3Soraugfe^ung , bafe augerbem nod^ bag

0ee§eu üeifüttert wirb, wie folgt:

135 3tr. gutterftro^ ä 85^/0 2:rodenfub[tana = 114,75 3tr. St:roc!enfubftan§,

100 mee^eu ä 85 ^/o 85,00

©a. = 199,75 3tr. 2;ro(fenfubftan5.

2)aüon gelangt bte §älfte mit 99,87 3tr. in ben SDünger; augerbem

nod^ bie ^Trodenfubftanj von 100 3tr. ©treuftro^ mit 85 3tt. ; mac^t

99^87 H- 85 gtr. = 184,87 3tr. ^rodfenfubftang ober 184,87 X 4 = 739,48

ober in runber ©umme 740 Qtx. SDünger.

,3u büngen finb 2 ha (§u ©d^lag 2 unb 6); ba bie grud^tfolge eine

nur mäfeig angreifenbe ift unb ein ©iebentel beä Slderareal^ brad^ liegt , fo

fönnen für bie jebegmalige Düngung 25 guber ä 20 Qix. pro §e!tar aU

genügenb erad^tet werben; e§ fteHt fid^ bemnad^ ber gefamte jä^rlid^e S)ünger =

bebarf auf 2 X 500= 1000 3tr.5Dünger. ©rgeugt werben 740 3tr., alfo

finb nod^ 260 ^tr. burd^ S"^o"f »on irgenb meieren ©ungmitteln refp. burd^

SSerfütterung t)on gutterftoffen , meldte nid^t au€ bem Sldfer ftammen, §u

bedfen ^).

^er 33enarf an tierifd^en 2lrbeit§!räften bered^net fid^ auf ©runb ber

grud^tfolge für 7 ha in na'd^fte^enber Söeife.

©d^lag 1 u. 2. Srad^e unb Stoggen. SSiermal gu pflügen;

2 ^ferbe täglid^ \'2 ha, 4 $ferbe 1 ha. @g foftet bemnad^

1 ha üiermal gu pflügen

dreimal gu eggen; 2 ^ferbe eggen täglid^ 2 ha ; alfo 1 $ferb

1 ha; bemnac^ foftet ba§ breimalige @ggen

©inmal gu malgen; 2 ^ferbe täglid^ 5 ha; alfo foftet 1 ha

gu roalgen

1 ha gu büngen mit 25 guber; 4 ^ferbe täglid^ 8—9 guber,

mad^t

©infa^ren t)on 4 oierfpännigen guber 9floggen . . . .

©c^lag 3. Kartoffeln.

dreimal gu pflügen infl. Räufeln mie bei 1

^Dreimal gu eggen mie bei 1

240 S^x. Kartoffeln nac^ §aufe gu fal^ren

^^ferbetage

16

0,4

12

2

12

3

4

3u übertragen 52,4

1) 2lm 6eften gel^t man bei ber (ginaeltaje üon ber 3lnnal^me auö, "oa^ ber er»

forbertid^e 2)üngerbebarf ooüftänbig burd^ bie al§> oor^anben oorauägefe^te S3ie^*

^oltung gebebt wirb, raaä \a burc^ 33erfütterung von SBiefen^eu u. f. ra. leidet ge*

fc^el^en !ann. a)?an ftellt bann ben gangen ©üngerbebarf be§ 2lcferg in gornt von

©tallbünger bei bem SOßirtfc^aftgaufroanb in Slec^nung.
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Übertrag

©cjlag 4. ©erfte.

Stüeimal gu pflügen
2)reimal gu eggen (in!l. ©ineggen be§ ^leefameng) ....
Einmal gu n) a I g e n

©infa^ren von 3 oierfpännigen 3^uber ©erfte ...'..
©c^Iag 5. ^lee.

(Sinfa^ren von 4 g^uber ^lee^eu, 8 oierfpänntge ?Juber

pro Xa% gu fahren, mad^t alfo

©d^Iag 6. 2ßeig en.

3u büngen roie ad ©ci[)lag 2

(Einmal gu e^ftirpieren ober mit bem ©c^älpfCug gu Be=

arbeiten, 4 ^^ferbe 2 ha, mad^t . . .

©inmal gu pflügen
3n)eimal gu eggen

©infa^ren oon 4 üierfpännigen g=ubern .

©d^Iag 7. <gafer.

Einmal gu pflügen . .

©inmal gu eggen

©infa^ren üon 3 üierfpännigen gubern

llnt)or§ergefe^ene unb 3^ebenfu§ren

©umma ber ^^erbetage

^ferbetage

52,4

8

3

0,4

1,5

12

2

4

2

2

4

1

1,5

7,2

I

Bered^nung über 5te ^anöarbeiten.

©c^Iag 1 u. 2. Srad^e unb Dloggen. 5luf(aben unb

2(u§breiten oon 25 guber 2)ünger. ©in 3J^ann labet

unb eine grau breitet täglid^ 6—7 guber, mad^t . .

©äen be§ SRoggeng

^Tbmä^en unb 33inben beg 9^oggen§. @in 5Rann

mä§t unb eine grau binbet täglid^ ^/2 ha, mad^t . .

Sluffe^en, 2luf= unb 2lb(aben be§ 9^oggen§;

girei 3J?änner unb brei grauen laben auf unb ah 20 guber,

mac^t für 4 guber

©c^lag 3. Kartoffeln.

©ine grau legt täglid^ V* ha Kartoffeln, mad^t . .

2lufne^men ber Kartoffeln, 40 grauentage . . .

gu übertragen

tage

4

0,4

103,0

?Jrauen=

0,4 0,6

4

40

6,8
I

50,6

36*
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ÜBertrag

Stuf tragen auf ben Söagen unb ©itiMern ober @in=

mieten

Sluflefen ber Kartoffeln hinter ber @gge . . . .

©d^lag 4. ©erfte (mit Kleeeinfaat).

©äen
Wd'i)en unb S3tnben

2luf= unb Slbraben t)on 3 ^uber ©erfte . . . .

©d^Iag 5. Klee.

Sroeimal 1 ha gu mälzen, pro 9Jlann V2 ha, mad^t

.

^rodfenmad^en üon 100 ^tr. Klee^eu, pro 6—7 3tr.

ein grauentag, mad^t

2luf:= unb 21 b laben, foraie S^ad^i^arfen oon 100 3tr.

©d^Iag 6. SBeigen.

gür Steigen biefelbe §anbarl6ett roie für 9f?oggen (2),

alfo im gangen

©d^Iag 7. §afer.

gür |)afer biefelbe §anbarbeit mie für ©erfte, nur bag

bie ©infaat be^ Kleeg mit 0,6 9Jiannegtage in SBegfaU

fommen, mad^t alfo

gür 9fiebenarbeiten, mie äöegebeffern, Si^^^n t)on 2öaffer=

furd^en, ©rabenreinigen u. f. m . .

@umma ber §anbarbeit

Mannet'
toge

6,8

1

2

0,3

0,6

6,8

2,7

8,8

37,0

tage

50,6

2

0,5

15

1

6,6

2,5

4,8

85,0

3)te Koften ber ©efpann* unb §anbarbeit bered^nen fid^ bemgemäg, auf

©runb ber bereite angeführten greife, mie folgt:

103 ^l^ferbetage . . . . ä 2,20 mi = 226,60 mt
37 gjlannegtage . . . a 1,30 ,, = 48,10 „

85 grauentage . . . ä 0,70 „ = 59,50 „

©umma = 334,20 mi

3!)ag ©refd^en gefd^iel^t auf einen 3^aturalanteil , unb groar für \)en

15. ©d^effel.

2ln (Saatgut finb ju oerroenben ^)

:

^) 21I§ greife für ha^ ©aatgut an hörnern finb bie ^arüpreife, ol^ne 2l6§ug

ber Xrangportfoften, §u ©runbe gelegt, weil baö ©aatgut etraaä befferer 33efd^affen»»

l^eit ift wie ber S)urd^fd§nitt ber betreffenben Körner.
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2,88 Str. (4 ec^ffr.) ^Roggen .

3,20 „ (4 „ ) Steigen .

3,00 „ (5 „ ) ©erfte .

2,75 „ (6 „ ) §afer . .

32 „ Kartoffeln . . . .

60 «Pfunb mee= unb ©ragfamen

ä 7,41 ^J^f. pro S^ntner =
ä 10,00 „ „

k 6,55 „ „

ä 6,45 „ „

k 1,40 „ „

ä 60,00 „ „

21,34 3JK.

32,00 „

19,65 „

17,73 „

44,80 „

36,00 „
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(Ernüttlung 6cs Hetnertrages unö 6es Kapttalmertes.

^er 9?o^erlrag beläuft fic^ auf ...... 1751,67 ^i
5Der Sffiirtfd^aftgaufraanb 1402,41 „

33Ieibt ^Reinertrag 349,26 W.

S)ieg ift ber Sfleinertrag für 7 ha; mad^t pro §eftar = 49,88 Tit

ober für ben preu^ifd^en Tlox^en (= 0,2553 ha) =- 12,73 W. ®a§ gu

üeraufd^Iagenbe ©runbftücf umfaßt 5,80 ha. S)efjen 9teiuertrag beläuft fid^

auf 5,30X49,88 = 264,364 mi ^f^immt man eine 4proaenti9e 3Ser=

ginfung beg S3oben!apitalg an, fo fteßt fid^ ber ^apitalroert ber abgu=

fd^ä^enben gläd^e auf ba§ 25fad^e be^ 9fteinertrage§ , alfo pro §e!tar auf

25 X 49,88 = 1247,25 mi, unb für bie gange gläc^e oon 5,30 ha auf

5,30 X 1247,25 ober auf

6610,42 maxi
Següglid^ be§ SSerl^ältniffel oon bem gefamten Sßirtfd^aft^aufraanb

(1402,41 mi) gu bem S^to^ertrage (1751,67 mi)
, fo ergibt fic^, ba^ ber

erftere oon bem le^teren 80 ^/o augmad^t (ogl. l)iermit bie eingaben auf

@. 555 ff., namentlich <B. 559).

4* ^h^ä)ä^nn^ Hpn ^tefengtrunbftitffen^

©ie Slbfd^ä^ung ber Sßiefen ift fe^r oiel einfad^er roie bie be§ 2ldfer=

lanbe§. @§ ge^t bieg fd^on an^ ben ©. 432 ff. gemad^ten Erörterungen über

bie Sonitierung unb ^laffififation ber 3ßiefen l^ernor. Sei le^teren l^anbelt

eg fid^ begüglid^ be§ S^lol^ertrageS lebiglid^ um bie Quantität unb Qualität

beg geemteten §eue§. Slud^ bie 2ßirtfc§aft§!often finb einfad^ gu bered^nen,

ba eine eigentlid^e Bearbeitung unb Düngung ber 2Öiefen nid^t ftattfinbet.

Sei ber geftfteHung beg 9to^ertrage§ eineg abgufd^ä^enben 9Biefen=

grunbftüdteg fommt gunäd^ft ber oorau^fid^tlid^ im ^urd^fd^nitt gu ergielenbe

^f^aturalro^ertrag an §eu in Setrad^t. Söeld^e @efid^t§pun!te für bie @r=

mittlung begfelben ma^gebenb fein muffen, rourbe bereite @. 435 ff. ein*

gefjenb bargelegt.

©d^roieriger unb beftrittener ift bie 2lrt, mie ber ©elbmert be§ geernteten

§euquantum§ bered^net merben mug. 3" tiefer Segie^ung oerroeife id^ im

allgemeinen auf bie <B. 36 ff. gemad^ten Slugfü^rungen. gn ber ^f^ä^e groger

©täbte, in meldten jebergeit beliebige 50^engen §eu oerfauft roerben fönnen,

mag e§ guläffig fein, ben burd^fd^nittlid^en 5Har!tprei§ be§ §eue§ mä^renb

ber leiten 20 Saläre gu ©runbe gu legen; t)oraulgefe|t natürlid^, bag

biefer 5Jiar!tprei§ mit einiger ©id^er^eit ermittelt werben fann. ©elbft^

Derftänblid^ finb bann nod^ bie Strangportfoften hx§ gum 9Kar!torte in Slbgug
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5U Srtngen. ^iefeI6en muffen aber ^ö^er üeranfd^lagt tüerben roie bte ^ran^port-

foften für bag gleiche ©eroid^t an 5lörnerfrüd^ten , benn ba§ 2(uf= unb 2(6=

laben t)on ^eu foftet me§r Slrbeit; eg ge§t f)ter5ei forao^l roie bei bem

2^ran0port felbft immer etroag an §eu üerloren u. f. m. S)iefe 5Re^r!often

(äffen ftd^ immerhin auf 50 ^/o annehmen ^). 2(uf ©. 549 mürben bie

Xran^portfoften für ben Siiwimx ^örnerfrüd^te pro 10 km auf 13,33 $fg.

r)eranfci^(agt, fa((^ ber ^urd^fd^nitt^preil für ben ^^ntner Sfloggen auf 8 ?0^!.

fid^ beläuft, ^ei bemfelben ^urd^fd^nittSpreiö be§ 3ftoggen§ mürben alfo bie

^rangportfoften für einen 3^"^"^^ S^w V^o 10 km = 20 $fg. betragen.

(Selbftoerftänblic^ mu^ man, fattg bie 3"9^it"^6^^9ii"9 ^^^ 9Jlar!tpreifeg für

ben ©elbmert be§ §eue§ nad^ Sage ber Bad)e gered^tfertigt erfd^einen follte,

auf bie Dualität be§ §eue§ 9lüdfid6t nehmen. §ierin liegt aber rcieber

ein befonbereg ©rfd^rcernig für bie ^ßermenbung ber 5Rar!tpreife. 2)enn bie

Dualität be^ §eue§ bifferiert fe^r, meit me^r mie bie Dualität ber ^örner=

früd^te
;
gubem bieten bie ^ar!tpreife beim §eu gar feinen beftimmten 2(nl)a(t

barüber, für meldte §euqualität biefelben ge^a^lt mürben, ©ine SSergleid^ung

jmifd^en bem für bie Xa^e in Siebe fte()enben §eu mit bemjenigen §eu, auf

meld^eg bie ?[Rar!tpreife fid^ be^ie^en, ift ba^er nid^t möglid^. 3"^ ^urd^=

fd^nitt lägt fid^ allerbingg annehmen, bag ba§ gu Ttaxtie gebrad^te §eu

minbefteng mittelguter 33efd^affen]^eit mar. 2Bo man bei ^agierung üon

2ßiefengrunbftüdfen bie 5!JJar!tpreife be§ §eue§ benu^t, barf man ba^er felbft

für §eu befter Dualität feineöfallg ^ö^ere 2ßerte mie bie ?l^arftpreife, ab§üg=

lid^ ber 3^ranlport!often, annehmen ; in ber Siegel roirb man geringere 2öerte

in 2(nfa$ bringen muffen. Se^tereg namentlid^ bei 2(bfc^ä^ung oon 5ßiefen,

roe(d^e i^rer gu naffen Sage megen niema(§ rairflid^ gute^ geu tragen fönnen

;

aber aud^ bei SBiefen befferer Dualität mirb man immer in Sled^nung §ie^en

muffen, ba^ in einzelnen Sauren bie Sefd^affen^eit be§ §eue§ burd^ ungünftige

SBitterung mä^renb ber ©rnte beeinträd^tigt rcerben fann ^).

^) ^iexvon gei^t aud^ X^aer auö, welcher an Xrangportfoften für Körner pro

gjleile 2^lo, für |)eu pro SWeite 'S^/o, unb jraar in beiben ^^ällen nac^ bem 3floggen*

rcert bered^net, annimmt (5ßerfuc^ einer Sluömittlung be§ JHeinertrageä u. f. m. @. 50).

2) 2) redigier l^at in einer fe^r grünblid^en Unterfud^ung (Journal für Sanb*

rairtfcfiaft, 30. ^a^rgang, 1882, <B. 64) nad^juroeifen oerfudit, ba^ ber ©elbraert beg

^eueä für marÜna^e Sßirtfc^aften ^raifd^en ^^m 2J?arftprei§ a(§ 3)caEimum unb

ben ^robu!tion§foften qI§ aJJinimum liegt unb auf^ beiben ^aftoren für jebe fold^e

3ßirtfc^Qft befonberg feftgeftellt roerben mu^. Se^ufö ber 2:aj:lerung oon 3Biefen»

grunbftücfen ift biefe 3Jiet§obe jeboc^ nic^t anroenbbar, raeil ein fe^r er^eblirfier S^eil

ber ^robuftionsfoften beö ^eue», wie 2)rec^gler mit SHed^t annimmt, burc^ bie 3i"fen

be§ in bem 2Biefengrunbftüdfe flecfenben Sobenfapitalö gebilbet roirb. 2)er SBert unb

bie S^nUn bcö Sobenfapitalö follen aber burd^ bte Xa^e erft feftgeftellt roerben, finb

alfo bei bem Xajjoerfa^ren unbefannt.
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Snbeffen roirb e§ vorläufig ju ben Slu^nal^men gehören, t)a^ tiian Sei

Slbfd^ä^ung beg ©elbraerteö be§ §eue§ bie ^iarftpreife be§ (enteren gu ©runbe

legen barf. 3n ben bei raeitem meiften gällen empfiehlt eg fid^ gu biefem

3n)e(f, ben ©. 36 norgefd^lagenen 2öeg gu betreten unb ben ©elbraert be§

§eueg nac§ bem gutterroert begfelben im SSergleid^ mit bem guttermert unb

bem ©urc|fd;nittgpreife ber 9Roggen!örner feftguftetten. ^ie Strangportfoften big

gum näd^ften 5Rar!torte finb bann aUerbingg and} nod^ abgugiel^en, faUg man

nid^t etroa gleic§ benjenigen 2)urc^fci&nittgpreig beg S^loggeng gu ©runbe gelegt

^at, meld^er fic§ abgüglid^ ber Strangportloften big gum 3)iar!torte ergibt.

3la^ ber non mir aufgeftellten ^ered^nung fteßt fid^ ber ©elbroert für

einen Rentner mittelguten 2Biefen^eueg (<B. 359)

bei einem $reig von 7,0 W. pro ^tr. 9loggen auf 2,48 ^f.,

7 ^ O ßQ
n it n tt * t^ lf II tt II n "/VJ" ,,

. . . . 8,0 „ „ „ „ „ 2,79 „

„ II ,1 ,1 8,5 „ „ „ „ „ 2,94 „

II II II II ^ r^ II II II II II Of\\j „

2)iefe ©ä^e formen meineg @rac§teng aud^ bei ber ^a^ierung t)on 2öiefen=

grunbftürfen be^ufg Ermittlung beg ©elbro^ertrageg in Slnmenbung fommen;

für bie 2lbfd^ä|ung üon Sldergrunbftüden mürben ja bereitg in bem üorigen

Slbfd^nitt bie nad^ ä^nlid^en ^ringipien ermittelten ©elbmerte für ^lee^eu

unb ©trcl) benu|t.

@g mürbe fid^ nun nod^ ftagen, in roeld^er Sßeife ber oerfd^iebenen

Dualität beg §eueg Sted^nung gu tragen ift.

®ie meiften ^^a^ationggrunbfä^e nehmen brei Qualitäten üon §eu an.

©0 fd^on bie tjon Sliaer, welcher unterfc^eibet

:

1. guteg, fetteg, fräftigeg §eu;

2. mittlereg, füjseg §eu;

3. fd^led^teg, binfigeg, fd^aft^almigeg, faureg §eu.

%<x^ 2Bertgt)er^ältnig biefer brei klaffen oon §eu nimmt X^aer wie 12 : 8 : 6,

alfo mie 6:4:3 an i).

(Sbenfo teilt ^ o p p e ^) bag §eu nad^ feiner S3efc§affen§eit in brei klaffen

unb normiert beren Sßertgoer^ältgnig mie 10 : 7 : 5.

33lodf^) mad^t t)ier Qualitätgunterfd^iebe beim §eu unb beftimmt beren

äöertguer^ältnig ungefähr xoxz 6,6 : 5,7 : 5,0 : 4,4.

^) S3erfud^ einer 2lugmtttlung beg Sieinertrageg u. f. to. <S. 50 u. 51.

2) Unterricfit xxn 5(cferbau unb m ber «ie^juc^t, 7. Slufl. ®. 186.

^) ^Beiträge pr 2anbgüterfd^ä|unggfunbe, ©. 7. Sloc! gibt an ber filierten

©teUc bag SBertgoerpltnig ber S^ogcjenförner gu ben »ier t)on i^m angenommenen

Dualitäten §eu o,n'^ banac^ finb bie im %^li aufgeführten Ballten oon mir be*

red^net roorben.



4. 3l6fcl^ä^ung oon aßiefengrunbftücfen. 569

^abft^) gel)t roieber auf bie X^aer=^oppefc§e Dreiteilung ber §euqualität

gurüc! unb beftimmt bag 5ßer^ältni€ ber brei klaffen roie 14:10: 7.

Die Slbfc^ä^ungggrunbfä^e ber fd^Iefifc^en Sanbfd^aft nehmen

gleic^faßg brei §eu!lafjen an unb fe^en ben ©elbraert berfelSen folgenbermagen

feft^):

für ben ä^^tner guten §eue§ 1,70 Tit.,

„ n mittleren „ 1,30 ,,

„ „ „ geringen „ 0,90 „

3n ä^nlid^er 3ßeife normieren bie Slbfd^ä^ungggrunbfä^e ber Deutfd^en
@runb!rcbit5an! gu ©ot^a^) ben §euürei§ auf:

2,00 5R!. pro 3^"*^^^ Qwten §eue§,

1,50 „ „ „ mittleren „

1,00
,, „ ,,

geringen „

TOt Slulna^me üon 33lo(!*) ftimmen alfo bie angeführten ©d^riftfteller

unb ^a^ationggrunbfä^e barin überein, baß 5e§uf§ ber 2lbfc§ä§ung üon 2Öiefen=

grunbftücfen bie 2lnna§me üon brei §euqualitäten genügt; auc§ barin ift Über*

einftimmung, bo§ bie erfte Qualität etma boppelt fo oiel raert ift mie bie britte

unb bag bie graeite ungefähr grcifd^en beiben fte^t^).

2luf ©. 559 biefeg 2ßer!eg \)<xU ic^ auf ©runb ber 2ßolfffc^en Tabellen

für fünf oerfd^iebene Qualitäten SBiefen^eu ben ©elbraert ermittelt. Derfelbe

fteßt fid^ pro '^tXKiXKtx-.

33ei einem burd^fd^nittltc^en Sfloggenpreiö pro 3entnei:

üon

7 mi.

auf

8 mi.

auf

9 3»f.

auf

1. roentger guten 2öiefen^eue§

2. befferen „

3. mittelguten „

4. fef)r guten „

5. üorjüglic^en „

1,83 mi.

2,12 ,

2,48 „

2,93 „

3,30 ,

2,06 3«f.

2,39 „

2,79 „

3,30 „

3,71 „

2,28 mi.

2,65 „

3,10 „

3,67 „

4,12 „

kl)
Sanbroirtfc^afttid^e XaEationele^re, 2. Slufl. ©. 41.

^) 51. a. 0. 6. 20, § 27.

3) H. a. D. ©. 16, § 25.

"*) 3)a^ oon 58loct angenommene Sßertäoerl^äUniö jiüifd^en ben oter ^euqualitäten

ift jebenfaU^ unrichtig; bie fd^Ied^teren ^euqualitäten ftnb im S^ergleid^ 3u "^txi ge=

ringeren 5u Ijoc^ tasiert.

^) %(x\\i genaue Übereinftimmung f)errfc^t atterbingg in ben jitierten 9lngaben

nic^t; im raefentlid^en !ommen biefelben aber barauf §inauö, baf; ba§ SBert^oerpItniä

ber brei ^euqualitäten raie 1 : IV2 : 2 fid^ ftettt.
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^ie§ entfprid^t ungefähr einem 2Bertgr)er{)ä(tni§ üon 6 : 7 : 8 : 9,5 : 11.

2)te befle Dualität ^at alfo nid^t gang ben boppelten ©elbroert wie bie ge=

ringfte. ^k\)t man inbefjen bie "^ran^portfoften ah, meldte im SSer^ältni^

gum ©elbroert Bei bem geringften §eu am größten finb, fo fteEt fid^ aud^ für

bie üon 29oIff angenommenen fünf §euf(affen ein ä{)nlid;e§ 3Ser^ältni§ mie

für bie brei, gemö^nlid^ bei ^a^en gu ©runbe gelegten klaffen l^eraug.

^immt man 5. 33. eine Entfernung non 20 km an, fo betragen bie ^ran§port=

foften für ben Qentmt §eu etraa 40 ^fg. ®ann fteHt fid^ bei einem $rei§

be§ 3^"*"^^^ 9^oggen oon 7 ^f. ber ©elbmert oon einem 3^"^"^^:

1. meniger guten §eue§ (geringfte klaffe nad^ SBolff) auf 1,43 5R!.,

2. mittelguten „ (mittelfte „ „ „ ) „ 2,08 „

3. oorgüglid^en
,,

(befte „ „ „ ) „ 2,90 „

2)iefe (Sä|e entfpred^en ungefähr einem SSerl^ältni^ mie 1 : IV2 : 2.

33ei @in5eltaEen roirb man am beften fo »erfahren, ba§ man junäd^ft

'^z({. ©elbmert für ben gentner mittelguten §eueg auf ©runb ber ^urd^fd^nittg=

roggenpreife ermittelt unb bann baoon ausgebt, bag SKiefen^eu befter Dualität

ein drittel me^r unb Söiefenl^eu geringfter Qualität ein drittel weniger mert

ift al§ mittelgute^ §eu. ®ann ftettt firf; für biefe brei Dualitäten ein 2ßert§=

üer^ltnig non 1 : 1 V2 : 2 ober, ma§ bagfelbe ift, mie 2:3:4 l^erauö. §at

man ben $rei§ für geringfte§, mittelgute^ unb befteg §eu berechnet, fo laffen

fid^ leidet Söert^fä^e für ^n^ifd^enftufen finben, fofern man annehmen gu muffen

glaubt, ba§ in einem gegebenen gatt bie S3e[d^affen§eit beg gu ermartenben

§eue§ in feine ber brei genannten Kategorien pa^t.

Seifpiel^roeife ^anbelt e§ fid^ um eine Söiefengrunbftürf in einer ©egenb,

mo ber ®urd^fd^nitt§preig be§ Eftoggen§ pro 3^"tner 7 5R!. beträgt; ber

3entner mittelguten 2ßiefen§eue§ ift bann 2,48 3H!. mert. ^ie Entfernung

ber 2Biefe t)om 9J?ar!tort foE 19 km betragen, bie S^rangportfoften big ^um

^arftort für ben 3^"*"^^^ §ß" 38 $fg. ®ann bered;net fid^ ber ©elbmert

für ben Rentner mittelguten Sßiefen^eueg auf 2,10 ü)(!. , für befteg 2ßiefen=

^eu auf 2,92 TO., für geringfteg auf 1,45 W.. ©laubt man nun, ba^ ba§

t)on ber SBiefe ju ermartenbe §eu nad^ feiner Dualität al§ gmifd^en mittel=

gutem unb geringem befinblid^ gu oeranfd^lagen ift, fo normiert man beffen

©elbmert auf
^^O+J-'i.^ ^ ^^^^ ^^^

Li

2Benn Krebitinftitute , mie bie fd^lefifd[;e Sanbfd;aft unb bie ©ot^aer

©runbfrebitbanf, ben §euprei§ niebriger fixieren (für mittelgute^ §eu 1,30 9J?!.

refp. 1,50 9J?!.), fo Ijängt bieg mit bem raieber^olt l^eroorgeliobenen Umftanbe

gufammen, bag bie 2::ajen ber 3mmobiliar!rebitinftitute ben bered^tigten "^xot^.

»erfolgen, nid^t ben mirflid^en ^aufd^mert, fonbern ben ©id^er^eitgmert ber gu

tajierenben ©runbftüde gu ermitteln.
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33eratifd^(agung ber Seroirtfd^aftunggfoften für Söiefen.

Hn Unfoften für 3Btefen fommen in ^eixa(^t: a) Slufroanb für 3"fiönb =

Haltung ber2Btefen; b) Soften für Slbernten unb ©inbringen be§
§eue§; c) Slnteil an ben ©eneralfoften.

a) 2tufn)anb für S^ftcinb^altung ber 2Öiefen. tiefer fann

fe^r üerfd^ieben fein unb lä^t fid^ nur für ben einzelnen ^aU, beftimmen; in

ber Sf^egel ift er aber nid^t gro^. Unter benfelben fallen bie Soften für

planieren (@ggen, Söaljen, 3LserteiIung ber 5[RauIrourf§^ügel), für 91 e i n i g e n

ber©räben, für etroa notrcenbige 33en)äf f erung, für etroa erforberlid^e

Düngung. 2öa§ bie le^tgenannte ^^ofition betrifft, fo fann man aU Siegel

baoon augge^en , ba^ 2öiefen feiner SDüngung bebürfen , ba^ biefe oielme^r

burd; natürli(f;e ober fünftlid^e 33en3äfferung erfolgt. ©ra§flä($en, raeld^e einer

Düngung ^ur ©id^erung i^rer ^robuftionöfraft bebürfen, finb alö 2öeibe ober

al§ ^(cferlanb eingufd^ä^en. '^uv wo ber notorifd^e 9J?onge( an eigentlid^en

SBiefen bie ^^^otraenbigfeit auferlegt, aud^ anberroeitige, it^rer '^ainv nad^ me^r

gum Sldferbau ober gur Sßeibenu^ung geeignete Jläd^en aU SBiefen gu be-

nu^en unb biefelben ba^er regelmäßig in beftimmten Stoifd^enräumen gu

büngen, barf eine 3seranfd;lagung fold^er ©runbftüdfe aU 2öiefen ftattfinben;

bie Soften für bie Düngung finb bann in ä^nlid^er 2öeife gu bered^nen, roie

bieg bei ber (Singeltaje bei Slderlanbel nad^geraiefen mürbe (f. ©. 552 u. 565).

®ie Soften für bie Scraäfferung geftalten fid^ fe^r mannigfaltig,

^ei ben meiften, nic^t fünftlid^ umgebauten Sßiefen fallen fie gang fort, ober

fie bedfen fid; mit ben gleid; gu befpred;enben Soften für planieren unb 3"=

ftanb^altung ber ©räben. ^ie burd^ bie SBemöfferung oerurfad^te Slrbeit 5e*

fd^ränft fid^ barauf , etraa burd; bal 2öaffer entftanbene Unebenljeiten be§

^^errainl §u befeitigen unb bie gugefd^lemmten ©räben roieber aufguräumen.

Sei fünftlid^ beraäfferten SBiefen ift feftguftellen , roieoiel 3lrbeitltage ja^rlid^

3ur 33eauffid^tigung ber 33eroäfferung unb gur S^fto^b^altung ber ga^lreid^en

S3e= unb ßntraäfferun gegraben ober ^Rinnen gehören, unb banac^ ift ber

^oftenbctrag, unter ^ugrunbelegung bei ortgüblid^en ^agelol)nel, gu ermitteln.

S5ei ben natürlid^ bemäfferten 2öiefen §anbelt e§ fid; begüglid^ ber 3"=

ftanb^altung nur um ba§ planieren unb bie S^teinigung ber ©räben. ^oppe
nimmt hierfür pro IRorgen bei allen äßiefenflaffen ^U preuß. ©d^effel ober

etroa 20 $fb. ^loggen an^). '^ad) ben fonftigen 2lnna^men ^oppeS mürbe

bieg bem 3Bert oon IV2 ^Rannelarbeitltagen entfpred^en. (Sin folc^er Ba^

reid^t, meinet @rad;tenl, in ber Siegel aud^ oollftänbig aul; pro §eftar

mürben bann bie ^nftanb^altunglfoften auf 6 3Jlannegarbeitgtage fid^ be=

laufen, ^m fpejieHen gaU roirb man unterfud^en muffen, raie bie Sßiefen

') Unterrid^t im Slderbau unb in ber SSie^sud^t, <B. 170 ff.
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unb bie gu benfelben gel^örenben ©räben befc^affen finb ; man rairb bann feft=

(teilen, roieoiel 2lr5eit gu beren S"P^"^^öIt""9 "ötig ift, unb enblid^ auf

(SJrunb beg ortöüblid^en Xage§Io§ne§ ben ©elbbetrag ermitteln. S^ raeid^er

ober je lofer ba§ 3Biefenterrain ift unb je mel^r bagfelbe üon ©räben burd^^

fd^nitten roirb, befto ^ö^er mu^ ber SlrbeitSaufroanb unb bamit ber ^often=

betrag für bie ^nftanb^altung fid^ belaufen.

b) Soften für 2lbernten unb ©inbringen be§ §eue§. $Diefe

finb »er^ältnigmä^ig leidet ju bered^nen. SDer Slufroanb für bag Wd^zn be§

©rafe§ rid^tet fid^ nad^ ber ©röge ber 2ßiefenfläd^e ; bie Soften für ba§ @in<

fahren tei(§ nad^ ber 3}?enge be§ §eue§, teilg nad^ ber Entfernung ber Söiefe

t)om Söirtfd^aft^^of. (Soweit bei ber 2l6erntung unb bem Einbringen beg

§eue§ menfd^Hd)e Slrbeitgfräfte in S3etrarf;t fommen, ift bie SeiftungSfä^igfeit

ber babei gur SSerroenbung fommenben Slrbeiter mit entfd^eibenb. 3m ®urd^-

fd^nitt fann man annehmen, bag ein 3J?ann täglid^ ^/s— ^/e ha Sßiefe mä§t

unb ba^, je nad^ ben ^Öitterung^üerl^ältniffen unb bem me^r ober minber

bid^ten ©tanb be§ ©rafeg, gum Xrodfenmad^en t)on 6—10 ^ix. §eu ein

grauentag gehört (ügl. hierüber bie %aheUe auf ©. 109, $of. III, 4). ^um

2(uf* unb Slblaben, einfd^Ue^lid^ 9^ad^^arfen, roerben für 20 guber ober

400 3^^- §ßw erforbert brei 9J?änner (einfd^tie^Ud^ be§ ^ferbefnec^teö) unb

brei grauen. Sä^t man ben ^ferbefned^t, für meldten bie Soften bei ber ©e=

fpannüie()(eiftung in Sered^nung fommen
, fort, fo finb pro 100 S^^- «Ö^u

^/2 ^anne§arbeit§tag unb l^öd^fteng 1 grauenarbeit^tag für ba§ 2luf- unb

Slblaben notmenbig.

^Der 33ebarf an tierifd^en ^rbeit^fräften für ba§ Einfahren beg §eueg

beftimmt fid^ nad^ ber 5Renge be§ le^teren unb ber Entfernung oom 2ßirt=

fd^aftg^ofe. 53ei ber geftftellung be^felben fann man baoon au^ge^en, ba§

groei ftarfe ober oier fd^mäd^ere ä^gtiere 20—25 ^ix. §eu auf mittelguten

3Segen fortfd^affen. Eg ift nun feftjufteßen , raie oft bie 3"9tiere ben 2öeg

oon ber Sßiefe bi§ j^u bem 2lblabepla|e refp. 2lufben)a^rung§raum be§ §eue§

täglid^ gurüdEIegen fönnen, roobei natürlich ber burd^ 2luf= unb Slblaben ent--

ftel^enbe ä^i^^i^fentl^alt mit bered^net raerben mu§. ^ann !ann man, unter

3ugrunbelegung be§ örtlid^en ^oftenbetrageg für ben ^ferbe= refp. Dd^fen=

arbeit§tag, leidet ermitteln, raeld^en ^lufmanb ba§ Einfahren bei geernteten

§euquantum§ oerurfad^t. S^iimmt man beifpiellroeife an, ba^ oierfpännig

mit ^ferben eingefahren mirb, ba^ jebe gu^re 20 Qtx. §eu enthält, ba& bie

^ferbe täglid^ fünf guber einfahren fönnen unb ba^ enblidf; ber ^ferbe=

arbeititag 2,20 W. foftet, fo fteßt ftc^ bie S^tec^nung folgenbermagen. 33ier

?5ferbe faljren gufammen täglid^ 5 X 20 = 100 Qtx.; oier $ferbe foften

gufammen täglich 4 X 2,20 = 8,80 mi E§ fteEt fic^ alfo ber Slufroanb

QQA
für tierifd^e Slrbeitlleiftungen pro 3^"*^^^ ^^^ «uf t— = 8,80 $fg.

i
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^oppe berechnet ^) bte Soften für bie Slrbeit ber gugtiere Bei mittlerer @nt=

fernung ber 2öie[e auf V48 berliner ©d^effel, alfo auf etroa 1^/4 ^fb. 9^oggen

pro Rentner §eu. ®ieg mad^t 6ei einem 2)urci^fci^nittgpreig üon 7 ^!. pra

Rentner Sf^oggen = 7 X 1^/4 = 12,25 ^fg. ^u^rfoften pro gentner §eu.

tiefer üer^ältnigmä^ig ^o^e ©a§ mürbe aber erft ^Ia§ greifen fönnen, menn.

üier ^ferbe täglid^ blo^ 70 ^ix. nad^ §aufe fahren, mal allerbing§ bei ent=

880 '

fernteren SBiefen leidet möglid^ ift. 2)enn -^ ift = 12,5.

c) Stnteil an ben ©eneralfoften. Über bie 5Ratur ber ©eneral=

foften ober allgemeinen Unfoften mürbe bereite bei 33efpred^ung ber ©ingeltaje

üon 2ldfergrunbftüc!en aulfü^rlid^ ge^anbelt (f. ©.553 ff.). (So gehört bagu

ber 2(ufmanb für: 1. bie 33erma(tung unb Seauffid^tigung ; 2. Unterhaltung

unb 2lbnu|ung ber ©ebäube; 3. SSerfid^erung gegen ^^uerfd^aben u. f. m.

;

4. 3Serginfung bei 33etrieb§!apital§ ; 5. Slbgaben unb Saften; 6. unoor^er-

gefe^ene IXnglürfgfäHe (Sftififo). ^ad) ber g l ä d^ e bered^net, erforbern Sßiefen

einen geringeren Setrag an allgemeinen Unloften mie bal Slcferlanb ; benn fie

beanfprud^en eine geringere 33eauffid^tigung unb rceniger Setriebifapital. ^ie

allgemeinen Unfoften ftel)en bei ben 2ßiefen ebenfo mie beim Sldferlanb o§ne

^meifel in fel)r na^er ^Sejie^ung gum 9fio^er;^eugni§ berfelben. ^e me^r §eu

gemonnen rairb, befto mel)r ift nötig an 33eauffic^tigung , an ©ebäuben, an

'^erfid^erung gegen g^euerögefalir ; befto ^ö^er ftellt fid^ aud^ bie ©teuerlaft unb

befto größer ift ber ©d^aben beim Eintritt augergeraö^nlid^er UnglüdfgfäHe.

Sluö biefem ©runbe unb meil eine fpegieHe geftftellung ber allgemeinen Un=

foften Ux ber ©ingelta^e abfolut unmöglid^ ift, merben biefe aud^ bei 2Biefen

am beften in einer Quote be§ S^to^ertrageö normiert. S3ei äBiefen, meldte §eu

geringerer Dualität liefern, mirb biefe Quote atterbingl etroaö größer fein

muffen mie bei SBiefen, meldte beffereg §eu liefern. 2)enn bie allgemeinen

Unfoften beftimmen fic^ gum großen S^eil nad^ bem geernteten Qeu(\uantnm;

ift bieg Quantum non geringerer ©üte unb bel^alb oon niebrigerem ©elbroert,

fo mu^ ber für allgemeine Unfoften gu red^nenbe Slb^ug pro^entifd^ ^ö^er

fein, all menn ba§ §eu eine beffere 53efd^affen^eit unb fomit einen l)ö\)cxen

©elbraert befi^t.

^oppe nimmt für äße 2Biefen!laffen al§ Slufraanb an fämtlid^en

©eneralfoften (einfd^lie^lid^ 5Rififo unb ©ebäubeunter^altung) 5 % com dio^=

ertrag an (f. a. a. D. 6. 171—176). SDiel ift entfd^ieben ^u menig unb ^ängt

teilmeife mol)l bamit gufammen, bafe ^oppe ben @elb= refp. 3floggenroert beg^

') Untenid^t im 2lc!erbau unb in ber Sßte^^ud^t, ®. 171. ^oppe rechnet aH
Soften beä ©infa^renö pro Beniner §eu 0,5 #, b. ^. bie ^älfte oon V24 ©d^effet

Sloggen, mad^t V48 ©c^effel ober faft P/4 ^fb. 9floggen.
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^eiieö fel)r niebrig tügiert. @r nimmt nämlid^ ben 3ß"tner mittelguten

^iefenfjeueö nur = V24 33erl. 6c§effel ober etroa 24 $fb. 3f?oggen an. ^ag
mttd^t bei einem Sfloggenpreig t)on 7 9)?!. pro gentner 6Io^ 1,68 3Ji!. pro

Rentner §eu, raä^renb berfelbe bei biefem greife, felbft abgüglid^ ber'Xran§=

portfoften oon 40 ^fg., noc§ 2,08 W. roert ift (f. hierüber bie Eingabe

auf <B. 570). 2)emgemäB merben oon anberen auc^ ^ö^ere 2lb§üge 00m

Bruttoerträge für bie allgemeinen Unfoften bei ben Sßiefen gemad^t. BIoc!

oeranfd^lagt allein für Sftücffd^läge beim ©rtrage, meldte burc§ 55erberben beg

^eueg unb fonftige Unglücfgfälle eintreten, 5% oom S3ruttoertrage ; ift bie

2öiefe fd^äbUd^en tlberfc^memmungen , 3Serfanbungen u. f. ro. au^gefe^t, fo

bringt er biefe nod^ befonber^ in 2lb§ug. Slujgerbem rechnet Sloc! bei

3Seranfci^Iagung einzelner 2Biefengrunbftüc!e auf bie ©ebäube, meiere gur

Unterbringung beö §eueg unb gur SSermertung begfelben an bie 3Sie^§altung

notmenbig ftnb, 5— 7^^2*^/0 oom Bruttoerträge, ©nblid^ bered^net er für

bag lebenbe unb tote ^noentar, njeld^e^ für bie Benu^ung eine§ 2ßiefen=

^runbftürfeg erforberlid^ ift, nod^ 5

—

7^/o oom Bruttoerträge^).

®ie 2lbfd^a|ung§grunbfä^e ber fd^Iefifc^enSanbfd^aft beftimmen ^),

ha^ 3ur 2)edfung ber ©d^äben, meldten bie 2Öiefen, bag §eu bei unb na^

ber @rnte unb bie gur Slu^nü^ung erforberlid^en ©ebäube unb gnoentarien

burd^ au^erorbentlid^e Unglüdefätte unterliegen, 15 — 20^/o beg bonitierten

§euertrage§ in 3lbred^nung gu bringen finb. ©ang ä()nlid^ normieren bie

^bfc^ä^ungggrunbfä^e ber ©ot^aer ©runbfrebitban! ben VXbgug für

5Dedfung biefer möglid^en Slugfätte auf 20<^/o im ^öd^ften gatt; nac^ unten

gu fe|en fie bagegen feine ©renge^).

SDrec^gler berechnet*) in einem aU Beifpiel gen)äf)Iten fpegietten

%aü bie allgemeinen Unfoften für einen §e!tar 2ßiefe, weld^er 60 hkg
ober 120 Str. §eu bringt, auf 35 Mt unb mit ^ingugie^ung ber

©runbfteuer auf 40 W. 9Zimmt man nun an, ba^ bei einem 3ftoggenpreig

t)on 8 W. pro Rentner ber Söert eine-§ Rentner §eu runb 2,80 W.
beträgt, fo repräfentiert ber Bruttoertrag ber betreffenben SSiefe bie Summe
üon 120 X 2,80 mt = 336 TO. ®ie berechneten aUgemeinen Un!often

in §ö^e oon 80 W. machen ba^er 11,9% ober faft 12<^/o oom Brutto=

ertrage an^. gm SDurd^fd;nitt mag biefe Quote genügen, menn e§ fid^ um
bie attgemeinen Unfoften im engeren ©inne be§ 2öorte§, b. ^. mit 3(ug-

fd^lufe beg fogenannten 3ftififo§, ^anbelt. Se^tereg !ann man aderbingg auc^

1) Sanbgüterfd^älunggfunbe, ©. 67—69.
2) 31. a. D. 6. 19, § 26.

») 21. a. D. ©. 15, § 24.

^) Journal für Sanbtöirtfc^art, 30. Sa^rgang 1882, ©. 64.
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baburd^ in SlSgug bringen, 'oa^ man bei ^^eranfd^lagung be§ burd^fc^nittlid^en

9?o^ertrageg benjenigen Slugfäden S^ted^nung trägt, roelc^e burd^ 33erber5en be§

§eue§, Überfd^roemmungen , ^^erfanbungen u. f. ro. eintreten fönnen. %\ii

man bie§ aber nid^t, fo muffen für Dlifüo nod^ augerbem 5—10 ^/o t)om

SRo^ertrage abgezogen merben ; unb groar 5 ^/o für bie ©efa^r , roeld^er bie

§euernte burd^ ungünftige Sßitterung aulgefe^t, unb 1—5 ^/o für aufeer*

orbentlid^e Unglürfgfälle, beren ©röfee je nad^ ber Sage ber Sßiefe fpe^ieH be*

urteilt roerben mu^. '^m ganzen finb an ©enera Ifoften bei

SBiefengrunbftücfen 15—25^/o be§ 9io^ertrageg angune^men.

ad a— c. ©ef amtunfoften für bie 2ßiefen. 2t§nlid^ roie beim

Strferlanb ^at man ben Sßerfud^ gemad^t, ben für bie SBiefen nötigen ©efamt=

aufraanb in einem einzigen $rogentfa| be§ 9io§ertrage§ feftgufteKen. Slodf

nimmt an, ba^ bei äöiefen 1. klaffe, meiere fid^ in ber 9^ä§e be^ 2Birtfd^aftg=

l^ofeg befinben, gu benen bie nötigen ©ebäube unb S^^^ntarienftüdfe vor--

^anben finb, bie fämtlid^en 2lrbeit0= unb 2lu§nu|ung§foften 15— 25^/o üom

Bruttoerträge aulmad^en^). @r gibt aber gleid^jeitig gu, bag biefe Soften

bei ^o^en 2(rbeit§(ö^nen, bei größerer Entfernung com Söirtfd^aft^^ofe u
f. ra.

er^eblid; fteigen fönnen ; bemgemä^ ^at er eine XaUUe entworfen, meldte für

bie t)erfdj)iebenen Sßiefenüaffen in einer ©!ala üon 71 ^.ofitionen bie Unfoften

oon 15—85 ^/o beg 9lo^ertrage§ bered^net unb banad^ 'om 9fteinertrag feft^

fteat^).

'^af^ ben Slbfd^ä^ungggrunbfä^en ber fd^lefifd^en Sanbfd^aft foE

für bie fämtlid^en 2(rbeit§= unb Slu^nu^ung^foften, meldte für ©efpann= unb

§anbarbeit, Unterhaltung be§ ^"»^"targ unb ber ©ebäube u. f. ra. auf-

geroenbet merben muffen, bei Sßiefengrunbftüdfen ein ^(bgug gemad^t roerben

:

bei klaffe I üon 30—45 ^/o beg bonitierten §euertrage§,

„ „ II „ 35—50^/0 .

„ „ III „ 40-55 «/o „

„ ,. IV „ 45—60«/o „

„ „ V „ 50-65 «/o „

^ie Seftimmung be§ geringeren ober größeren ^rogentfa^eg innerhalb

beg gelaffenen (Spielraumes fott t)on ber geringeren ober größeren ©d^mierig=

feit be§ 2lbernten§ unb Einfahrens unb t)on ber §ö§e ber ortSüblid^en @efinbe=

unb 2^agelö§ne abhängen.

5lu^er ben angeführten ^rogentfä^en mad^t bie fd^lefifd^e Sanbfc^aft

aber nod^, rcie bereits bemerft rourbe, einen ^Ibgug oon 15—20^/o für auj5er=

^) Sanbgüterfd^ä^ungSfunbe, ©. 65.

2) 21. a. D. ©. 83—100.
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orbentlid^e ©efal^ren; eg Betragen alfo bie gefamten Unfoften im günftigftert

^aU 45 o/o, im ungünftigften gall 85 ^/o beg 3f?o^ertrage§ i).

3)ie S3eftimmungen ber ©otl^aer ©rutibfrebitban! finb begüglid^ be§ für

Unfoften »on bem 9flo§ertrage gu mad^enben 2(6guge§ bei 3ßiefengrunbftüc!en

benen ber fc^lefifd^en Sanbfd^aft gang ä^nlid^, nur roentger betaißiert ^).

^oppe bered^net bie Seroirtfd^aftungSfoften für bie Söiefen im einzelnen;

aber eg ift immerl)in für bie ^Beurteilung be§ SSer^ältniffeö t)on Slufroanb

unb SRo^ertrag raid^tig gu ermitteln, roie fid^ bieg 33er§ältnig für bie üer=

fd^iebenen 2öiefen!laffen geftaltet. ©ine oon mir auf ©runb ber ^oppefd^en

Slngaben gemad^te Sered^nung l;at gu folgenben 9lefultaten geführt ^).

2Bie[en!laffe
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Sanbfcjaft guläffig ift. 2Bie fe^r bie Dualität be§ §eue§ bte §ö^e ber

9Btrtfd^aft§!often im SSer^ättnil gum Sflo^ertrag beftimmt, ift erfid;t(ic§, raenn

man bie D^tefultate ber ^oppefc§en Sered^nung für bie gleid^e 2ßiefen!(affe in

ben beiben ^(xüen t)erg(eirf)t, je nad^bem ))a§> §eu befferer ober geringerer

Qualität ift. ©o nimmt ^oppe für bie IV. Sßiefenflafje (10,5 ^tr. §eu

pro ?!JJorgen) an:
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l^at man bafür einen Slufroanb oon 15—25^/o com ^o^extxa^ angu=

nelimen. 3^ geringer ber S^o^ertrog im 35er^ältni§ gur ©röje ber ab =

gefd^ä^ten gläd;e ift unb je me^r bie Sßiefe ungeroö^nlid^en Unglücfgfällen

QU^gefe^t erfd^eint, befto pl^er ift ber ^rogentfa^ gu wählen foraie umgefe^rt.

5* ^etf^tel für bte Mh^ä)ä^nn^ cine§ V^ic^en^vnnbfiüäe^*

3ur SSerbeutlid^ung ber üorfte^ienben Erörterungen laffe id^ §ier ein

Seifpiel folgen, rcie man bei 3:ajierung eine§ 2öiefengrunbftüdfe§ gu t)er=

fal^ren ^at.

2)ie abgufd^ä^enbe Sßiefenpäd^e ift 4,20 ha grog; fie liegt in einem

glu^tal unb mirb oUjä^rlid^ in ber ^eit t)om ©pät^erbft big gum grü^ja^r

t)on bem auötretenben glugmaffer ein= ober mel^reremal überftaut; el

reid^t bie§ gur Erhaltung ber $robu!tion§!raft ber SBiefe au^
, fo ba^ eine

befonbere Düngung unnötig ift. ©egen eine Überfd^raemmung mälirenb bei

©ommerg ift bie SBiefe, gufammen mit ben angrengenben ©ralfläd^en, burd^

©inbeid^ung gefd;ü^t. ®a§ benachbarte $Dorf W., gu meld^em bie 2öiefe

gel^ört unb nad^ raeld^em ba§ geerntete §eu gefahren roerben mu^, liegt

2 km entfernt. W\i einem SSiergefpann fann man täglid^ 4 guber ä 20 S^v.,

alfo 80 Sit. §eu nad^ .gaufe fal)ren. 2)er 2lrbeit§lo§n in ber betreffenben

©egenb fteßt fic^ im ©ommer auf 1,50 m, für ben Tlann unb auf 0,90 ^JDi!.

für bie grau.

©ie Sßiefe befi^t fanbigen, ^umugreid^en Sel^mboben. ©iefelbe l)at

jebod; auc^ im ©ommer einen l^o^en ©runbroafferftanb, worunter einigermaßen

fd^on bie Quantität, me^r aber nod^ bie Qualität be§ §eue§ leibet. Sie

!ann gmeimal gemäht merben unb bringt in beiben Schnitten gufammen

60 3tt^- ©ßu P^o §e!tar. 2)ie Dualität be§ §eue§ ift gmifd^en mittelgut

unb gering.

2)er 2)urd^fd^nitt§roggenpreig fteHt fid^ in bem 2)orfe W., nad^ 2(6gug

ber ^rangportfoften big gum näd^ften 5!Jiar!torte , pro S^ntner auf 7 W.
S)anad^ mürbe mittelgute! §eu einen 2öert l^aben uon 2,48 5Rf. pro 3^"tner,

befteg §eu mürbe 3,30 mi, geringe^ 1,83 m. mxt fein (f. ©. 570).

^a ba§ in Siebe ftel^enbe §eu unter mittelguter, aber nid^t grabe geringer

Dualität ift, fo fann fein ©elbroert auf 2,00 Wlt pro Rentner angenommen

werben. 2)er S^aturalro^ertrag beläuft fid^ bemgemäg auf 4,20 X 60 =
252 3tr. §eu; ber ©elbmert be§ le^teren auf 252 X 2,00 = 504,00 mi

Següglid^ ber Söirtf d^af tgfoften ift folgenbeg gu bemerfen.

®ie SBiefe mirb t)on einem §auptgraben, in melrf;en oier fleinere ©räben

münben, burd^fdf;nitten. SDiefe ©räben finb nötig, um im grü^ja^r nad^

bem 3urütftreten be§ glußmafferg eine möglid^ft fd^neüe 2:rodenlegung ber

I
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Söiefe gu berairfen. ^urd^ ba§ im Sßinter aufgeftaute SSaffer raerben bie

©rä6en attjä^rlic^ me^r ober minber ^ugefd;lemmt
, fo ba^ eine 9leinigung

berfe(6en notirenbig ; (jier^u roerben 20 5!JJannegar6eit§tage (etraa 5 pro §eftar

2ÖiefenfIäcl^e) erforbert. ^ie jä^rlid^ notroenbige 9^eparatur ber 2)eid§e nimmt

burd^fd;nittli(^ 4V2 'DJJannegtage in 2Infpruci^. Qm ©Bnung ber 2öiefe unb

gur S3efeitigung be§ ^oofeg i[t ein jä^rlid^eg @g9en berfelben üorgune^men,

unb groar mit einer fd^meren, nierfpännigen @gge. 33ier ^ferbe eggen täglid^

4 2
1,5 ha, nl[o werben gebraucht -'- X 4 = 2,8 X 4 = 11,2 ^ferbetage.

1,5

®ie Soften eine§ ^ferbetage^ finb gu 2,20 Tit. gu Deranfd;(agen.

33egüg(icr; ber @rnte!o[ten ift angune^men, ba& ein 3J^ann läglid^

0,40 ha ©rag mäfjt unb eine grau läglid^ 6 S^x. ©rag trodfen mad^t. ^ag

einmalige Wd^en von 4,20 ha foftet alfo -'.. = 10,5 5Rannegar6eitltage

a 1,50 mi = 15,75 TO. ; ber Slufroanb für bag gmeimalige gjld^en Be-

252
trägt 31,50 W. ^ag ^Trodfenmacöen üon 252 ^tr. §eu erforbert —r- =

o

42 grauentage h 0,90 ^!. = 37,80 mi
Qnm 2luf^ unb Slblaben oon 252 3^^. -Ö^u werben erforbert

2 gjiannegtage ä 1,50 mi = 3 mt unb 2 grauentage a 0,90 mi =
1,80 mi

S)ag ©tnfa^ren oon 252 ^iv. ober 13 üierfpännigen guber §eu

foftet, ba jebeg SSiergefpann täglid^ oiermal ^in= unb gurüdfa§ren fann,

13 ^ferbetage a 2,20 mi = 28,60 Tll

5Cn © e n e r a l ! ft e n finb 20 ^/o com Slol^ertrage angune^men ; eg ift biefer

mittlere ©a^ ^u wählen, weil bie 3^er[)ä(tniffe begüglid^ beg Slufiüanbeö für

allgemeine Unfoften meber befonberg günftige nod^ befonberg ungünftige finb.

K! 2(uf ©runb obiger geftfteHung ergibt fid^ für bie absufd^ägenbe 2Öiefen=

fläd^e folgenbeg D^efultat.

I. 9fto§ertrag.

4,20 ha k 60 3tr. §eu pro §e!tar = 252 3tr. §eu a 2,00 mi =-

504,00 Tll

II. 2Birtf^aft§!often.

1. gür Snftanb^altung ber Söiefe.

a) Snftanb^altung ber ©räben, 20 ?iJ?annegtage a 1,50 mt = 30,00 mt.

b) . „ ^eic^e, 41/2 „ k 1,50 „ = 6,75 „

c) (Sggen ber 2öiefe, 11,2 ^ferbetage ä 2,20 „ = 24,64 „

eumma 1 = 61,39 mt,

37*
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2. gür Slberntung unb Einbringen be^ §eue§.

a) g}?ä^en Don 4,20 ha, 21 9J?anne§tage äl,50gji!. = 31,50^!.

b) Strocfenmac]^ent)on252 3tr.§eu, 42 Frauentage a 0,90 „ = 37,80 „

c) 2luf= u. Slblaben v. 252 ^tr. §eu, 2 5Kanneg= vi. 2 grauentage= 4,80 „

d) Einfahren von 13 üierfpännigen gubern, 13 ^ferbetage= 28,60 „

©umma 2 = 102,70 mi
3. Slllgemeine Unfoften.

20 0/0 com 9tof|ertrag »on 504,00 Tll = 100,80 3)1!.

3uf ammenftellung ber Soften.

1. gür Snftanb^altung ber Sßtefe 61,39 TO.

2. „ 5lberntung unb ©inbringen be§ §eue§ . . 102,70 „

3. „ attgemeine Unfoften, 20^/0 oom 9f?o^ertrag 100,80 „

©umma 264,89 3JW.

III. S3erecl^nung beg 3fleinertrage§ unb ^apitalroerteö.

£)er Sflo^ertrag fleEt fic^ auf . . . 504,00 TO.

3)er 2öirtfc§aft§aufn)anb .... 264,89 „

alfo beträgt ber ^Reinertrag 239,11 Tll

Unter äi^Ö^w^^ß^^ÖW^Ö ^^"^^ 4pro5entigen ^in^fugeg !ap italifiert , be*

rechnet fid^ ber ^apitalraert ber abj^ufc^ä^enben Sßiefenfläd^e auf 239,11 X 25

= 5977,75 mi
S)a bie abgefd^ä^te gläd^e 4,20 ha gro^ ift, fo beläuft fic§ ber 9tein-

ertrag pro §e!tar auf 56,93 mi, ber ^apitalroert pro §e!tar auf 1423,25 W.
%üx ben preu^ifd^en 3Jlorgen fteßt fid^ ber Steinertrag auf 14,53 3Ji!., ber

Äapitalroert auf 363,35 mt.

93e5üglic^ beg 3Ser§ältniffe§ be§ gefamten Sßirtfc^aft^aufroanbeg (264,89

5mar!) gu bem 9to§ertrag (504,00 TO.) ergibt fid^, ba^ ber erftere 52,55 ^/o

beg le^teren augmac^t. 9Zad^ ben 2lbfc^ä|ung§grunbfä^en ber fd^lefifd^en

Sanbfd^aft foHen, raie ©. 575 u. 576 nä^er angeführt raurbe, minbeftenä

450/0, ^öd^fteng 850/0 beg 3^o§ertrageö für fämtlid^e 2(rbeit§= unb 2lu§*

nujung€!often in Slnfa^ gebrad^t roerben. ^Darunter finb aber 15— 20^/0,

weld^e aEein für aujerorbentlic^e Unglürflfätte in Slnred^nung gebrad^t

werben.

6* ^bfc^ä^tttig tfon SBetbegrttttbftttcfett*

®ie Slbfd^ä^ung von ftänbigen Sßeibefläd^en geftaltet fic^ nod^ oiel ein*

fad^er wie bie von 2Biefen.

2)er 9^ a t u r a l r ^ e r t r a g ift in ber Söeife gu bered^nen, bag man feftfteHt,.

mieoiel an §eu ba§ erzeugte 2ßeibegra§ repräfentiert, roie bieg auf ©. 443 ff.

i
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Bereite aulfü^rlid^ erörtert rourbe. §iergu mu^ gunäd^ft eine genaue Unter*

fud^ung be^ Soben§ unb be§ ^flan^enbeftanbe^ ber betreffenben SBeibe ftatt=

finben unb banad^ eine ^onitierung refp. ^laffififation ber Sßeibe vorgenommen

werben (©. 441—448). ©er^elbmert be§ §eue§ mirb ebenfo ermittelt,

me bie§ im norigen 2lbf(^nitt Be^üglid^ be§ 2öiefen§eue§ bargeftellt mürbe,

alfo auf ©runb ber burd^fd^nittlic^en 9ioggenpreife.

5ln 2öirtf d^aftgaufmanb für bie SBeiben fommen in Setrad^t:

a) Soften für^nftanbl^altung refp. Düngung berSBeiben;

b) Slllgemeine Unfoften.

a) Soften für^nftanb^altung refp. Düngung ber SBeiben.

Sei biefen ^anbelt e;ö fid^ gunäd^ft ^'um bie, au§ ber ^Reinigung etma t)or=

l^anbener ©räben, ber SBefeitigung von Unfräutern unb ber ^lanierung ber

SBeibefläd^en erroad^fenben Unfoften. Slllgemeine ©ä^e laffen fid^ l^ierfür

fd^rcer angeben, ba bie genannten 33eträge je nad^ ber 3^atur be§ Sterrain^

fe§r üerfd^ieben finb. 3e meid^er, näffer unb unfrautmüd^figer ber 53oben,

je me§r ©räben be^^alb erforberlid^ finb; je leidster biefelben ferner burd^

ha§> Sßeibeoie^ befd^äbigt merben ober je leidster Unebenheiten auf ber SBeibe

felbft burd^ bag ©intreten be§ 3BeibeDie^§ entftel^en; je me^r ^flangen üor=

l^anben finb, meldte von ben Xieren nid^t gefreffen unb ba^er oon 3cit gu

Seit burd^ Slbmä^en ober 2lu§fted^en befeitigt merben muffen : befto ^ö^er be=

läuft fid^ ber Slufmanb für S^ft^^^^^ö'^tung ber Söeiben. gür alle Sßeiben,

meldte nid^t fe^r üor^üglid^er ^'^atur finb, ift ein iä()r(id^e§ ßggen mit einer

fd^meren (Sgge notroenbig , um ben 33oben aufgurigen , 9}?oofe gu befeitigen

unb bie 5Dkulmurf§§aufen gu gerftreuen. ^nx 2Beiben mit raeic^em Soben,

an] meld^em fid^ leidet ^Vertiefungen bilben, ift au^erbem ein jä^rlic^eg SBalgen

mit einer fd^meren Söalge in Slnfd^lag gu bringen.

Dh für 2öeiben eine Düngung aU notroenbig angenommen merben

mu^, rid^tet fid^ nad^ ber 3^atur ber abgufd^ä^enben gläd^e. 3""^ grogen

ober größten ^eil roirb ben 2ßeiben baSjenige, ma§ i^nen an ^flangennä^r^

ftoffen burd^ bie SBeibepflangen entnommen roorben ift, burd^ ben Jünger

ber 2ßeibetiere roieber gurüd^gemä^rt. 50^and^e SBeibefläc^en merben aud^

jä^rlid^ burd^ benad^barte 2ßaffer(äufe ober burd^ 2öaffer, raeld^e^ oon ober=

^Ib gelegenen ?J(äd^en ^erabftrömt, genügenb gebüngt. gür reiche 9fiieberung^ =

rceiben ift erfa^rung^mä^ig feine befonbere Düngung irgenb melc^er %xt

nötigt), dagegen mu^ man bei SÖeiben auf geringerem 33oben, meldten

aud^ burd^ Sßaffer feine natürlid^e Düngung gu teil mirb, bie Soften für eine

^) 3n SKarfd^gegenben befinben fid^ üielfac^ SBeibepd^en, raeld^e nad^roei^Iic^

feit SJienfc^engebenfen feine 2)üngung erfahren unb babei in i^rer ©rtragSfäfiigfeit

feine ®inbuf;e erlitten ^aben.
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geitioeife Düngung bei bem 2Birtfrf;aftgaufn)anb in 2lnfd;lag bringen. 2)iefe

2)üngung braurfjt aber nid;t fo oft gu erfolgen ober nid;t fo flar! gu fein

wie bei Slcferlanb, unb groar auö bem fieroorge^obenen ©runbe, roeil ber @r=

fa^ für bie entnommenen ^flangennäfirftoffe größtenteils fd^on oon felbft burcf;

ben 2)ünger ber SBeibetiere erfolgt.

2tm jmecfmäfeigften bebient man fic§ 5ur Düngung üon 2ßeiben bev?

^ompofteg. 'tRun ift bie Sefc^affen^eit beS ^ompofteS fe^r »erfc^ieben,

unb es lägt fic^ bal)er über bie 6tär!e unb ben ©elbmert einer ^ompoft-

büngung fd^roer eine fidlere Eingabe machen, ^oppe nimmt als eine

genügenbe ^ompoftbüngung für Sßiefen 2—3 SSagenlabungen pro 3Jiorgen

an^). S)aS ift aUerbingS fe^r roenig; eine fo geringe 3}Jenge läßt fid^ fd^on

fc^mer einigermaßen gleichmäßig über einen 5i}iorgcn »erteilen. ©el)t man
baoon aus, baß ber ^ompoft in rationeller Seife bereitet, baß er bemgemäß

reid^ ift an leidet löslid^en mineralifd^en ^flanjennä^rftoffen , fo mürbe als

eine mittelftarfe ^ompoftbüngung eine folc§e oon 5—6 oierfpännigen gubern

pro 3Horgen ober 20—24 pro §e!tar anjufe^en fein, ©ut bereiteter ^om-

poft befi^t bei gleid^em ©en)id;t an unb für ftd^ infofern einen ^ö^eren

2)üngungSroert roie ©taHbünger, als er reid^er ift an leidet löslichen mine=

ralifd^en ^flangennä^rftoffen. 2::roJbem glaube id^, rcirb man ben ©elbmert

eines guberS oon gutem ^ompoft nid^t ^ö^er t)eranfd)lagen bürfen roie ben

©elbroert eines guberS normalen ©taEbüngerS. ®enn ber ©ebraud^Sroert

beS ^ompofteS roirb baburc^ einigermaßen befd)ränft ober erniebrigt, ba^ man
benfelben roegen feineS 9leid[)tumS an Unfrautfämereien für Slderlanb md)i

rool)l oerroenben ton; aber aud;, roenn man le^tereS als ^uläffig erachtet,

fo fte^t boc^ ber ^ompoft barin l)inter bem ©taÜbünger an SSert prüd, baß

er nid[)t fo günftig auf bie p§t)fifalifd^e 33erbefferung beS 33obenS einroirft.

^urc| biefe beiben 9)?ängel beS ^ompofteS roirb ber 35orgug, roeld;en berfelbe

vox bem ©tadoünger burd; ben größeren 3fleic^tum an löslichen mineralifd^en

$flan3ennäl)rftoffen befi^t, roieber aufgehoben. 9iec§net man ben ©elbroert

eines guberS ©tattbünger a 20 3tr. = 20 X 0,43 $fg. = 8,60 W.,
fo roürbe fid^ auc§ ber ©elbroert oon einem guber ^ompoft auf 8,60 9JJf.

ftellen. ©iefer ©a^ roäre angunel^men bei einem Surd^fc^nittSpreiS für ben

Rentner 3ftoggen oon 8 5Jtf. Sei einem 3ftoggenpreiS oon 7 W. erniebrigt

fic§ ber SBert beS Rentners ©taEbünger auf 38 $fg., Ui einem 9toggenpreiS

t)on 9 m. er§ö§t er fid^ auf 48 $fg. 3m erfteren gatt roürbe alfo ber

©elbroert eines guberS ^ompoft auf 38 X 20 = 7,60 mt, im le^teren

gaU auf 48 X 20 = 9,60 TO. gu berechnen fein. Stimmt man nun an,

baß eine ber Düngung bebürftige SBeibe atte fed^S Sa^re mit 24 guber

^) Unterricht im 2(decbau unb in bei- 33ie§?5ud^t, 9. 2lufr. 33b. III, ©. 30.
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^ompoft pro §eftar gebüngt raerben mug, fo fteßen fid^ bie Soften hierfür

pro §e!tar in fed^g 3«^^^^" ^^i einem Diofjgenpreig üon 8 5R!. auf 24 X 8,60

= 206,40 mt ober pro Sa^r unb pro §eftar auf 3i,4 3Jl!.

b) Slllgemeine Unfoften. ®iefe erftrerfen fid^ auf ben Slnteil an

ben ^Serroaltung^foften , auf bie (Steuern, auf bie Soften ber 3nftanbF)a(tung

unb ^erfid^erung ber gur 5(u§nu^ung ber SBeiben erforberlid^en ©ebäube unb

gnüentarienflüdfe ; raeiter auf bie Soften für ^Serginfung 'be§ notraenbigen

umlaufenben SetrieSöfapital^; enblid^ auf ben 33etrag, raeld^er für au^er*

geroö^nlid^e Unglüdfgfälle etraa in 2(6gug gu bringen ift. ^lodf rechnet, bajg

für bie ©ebäube 2V2—3V2<>/o, für "oa^ Snoentar 5—7^/o, für 9flüc!fd;läge

im ©rtrage 2V2^/o, alfo gufammen 10—13 ^/o com 33ruttoertrage ber 2öeiben

abgerechnet merben muffen ^). 3ft bie 2öeibe befonberen ©efa^ren burd^ Über=

fd^memmung, 3Serfanbung u. f. m. au^gefe^t, fo oeranfd^lagt 33 ( c! biefelben

nod^ befonber^. SDie ^Sermaltung^foften unb Steuern bringt ^(oc! bei ber

S^agierung ber Söeiben ^^ufammen mit bem fonftigen Setrieb^aufroanb in einen

gemeinfd^aftlic^en ^ro^entfa^ com 3ftof)ertrag in Stbgug.

ad a unb b. ä^nlic^ wie bei ben 2öiefen, fo beftimmen aud^ bei ben

2Beiben mand^e ©djriftfteder ober ^rebitinftitute ben ganzen Sßirtfd^aft^-

aufroanb nad^ ^ro^enten com 3f^of)ertrage.

Slocf teilt bie 2ßeiben in 10 klaffen 2) unb rechnet für jebe klaffe nod^

^mei Unterabteilungen, fo ba§ eigentlid^ 20 klaffen finb. ®en ^Ho^ertrag

t)on klaffe la nimmt er ju 1000 ^fb. §eu pro ^Korgen, ben oon ^(affe Ib

gu 950 55fb. §eu unb fo fort bie ferneren klaffen unb- Unterflaffen immer

mit je 50 $fb. §eu meniger; bie klaffe Xb aU bie niebrigfte bringt 50 ^fb.

§eu pro ^IRorgen. gür jebe klaffe nimmt er bann nod; brei üerfd^iebene

Qualitäten §eu an, je nad^bem bag gutter I., II. ober III. ©üte ift; ba=

burd; entfielen im ganjen 60 SßeibeHaffen. Slod oeranfd^lagt nun ben

fämtlic^en Sßirtfd^aftlaufroanb für bie 2Beiben, mit Slugna^me ber oben ge*

nannten Soften für ©ebäube, Qnüentarien unb S^ififo auf

60 "/o be§ 3^o^ertrageg bei 2Öeiben, meldte ©räfer unb Kräuter I. ©üte tragen,,

^^ '^ tr it >i n II it if n ^^-
ii ii

70^/0 „ „ , „ „ III. „ „

2)icfe 6ä$e gelten, menn bie SBeiben na§e beim 2Birtfd^aft^^of fid^

befinben; bei raeiterer (Entfernung berfelben mad;t33lod nod^ fernere 21 bgüge,,

über meiere er eine befonbere ^Tabelle entmorfen l)at (a. a. D. ©. 106).

3^a($ ben Slbfd^ä^ungSgrunbfä^en ber fd^lefifd;en Sanb =

fc^aft ift ber S^irtfc^aft^aufraanb (2lusnu^ung§!often) , einfd^lie^lid^ be^

) Sanbgülerfc^älungsfunbe, S. 105 ff.

) Sanbgüterfd)ä^ung5funbc, ^. 103 u. 104.
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S^errufteg an bem Jünger ber 2öeibetiere, bei ber erften 2Öeibe!(affe (24 bi^

32 Str. §eu SRo^ertrag pro §e!tar) auf 58— 76^/o beg 9?o^ertrQge§, bei ber

gleiten Söeibeflaffe (big 23 3tr. §eu pro ^e!tar) auf 68—81 ^'o beg 9lo^=

ertraget an5unel)men. 3lu^erbem tüirb uod^ für au6erorbentlid;e Unglüdfgfälle

ein Slbgug t)on 2—4^/o gemad^t. ©in f)ö^erer ©a^ ber 2lu§nu^ung§!often

tnnerl)alb ber angegebenen ©rengen foß angenommen werben, roenn bie

9ßeibegrunbftüc!e »om 3öirtfc^aft§§ofe raeit entfernt liegen ober J^auptfäd^Iic^

nur in fleinen ^argeßen befielen ^).

3)ie Slbfdjä^ungggrunbfä^e ber ^eutfc^en ©runbfrebitban! gu

©otl^a normieren ebenfalls groei 3ßeibeflaffen , t)on benen aber jebe brei

Unterabteilungen ^at. ®ie erfte klaffe bringt: a) 30, b) 25, c) 20 Str.

§eu pro §e!tar; bie gmeite klaffe : a) 15, b) 10, c) 5 Str. §eu pro §eftar.

2luJ5erbem rcirb in allen klaffen nod^ gmifd^en gutem, mittlerem unb geringem

§eu unterfd^ieben. 2ln Slufmanb für 2(ugnu|ungefoften , einfc^lie^lid^ beg

2)üngert)erlufteg unb ber au^erorbentlid^en ©efa^ren, werben 50—80 ^/o üom

9lo§ertrag in Slbgug gebrad^t; ber ^ö§ere ober geringere ©a| beftimmt fic^

nad^ benfelben (5Jefid^tgpun!ten mie hei ber fd^lefifd^en Sanbfc^aft ^).

9}?eineg drad^teng l^at man bei 2Ö er totalen üon Sßeiben begüglid^ 2lb=

fd^ä^ung beg Sßirtfd^aftgaufroanbeg ebenfo gu t)erfa^ren, mie bieg für Sßiefen

angegeben würbe; b. ^. bie Soften für Snpö^^^ö'^tung ber Sßeiben finb §u

fpegialifieren unb bann i^rem ©elbmerte'nad^ gu bered;nen, mä^renb bie all*

gemeinen Unfoften in einem ^rogentfa^ beg Sf^o^ertrageg normiert werben

fönnen. 2)iefer ^rogentfa^ braud;t für SBeiben fein geringerer wie für Söiefen

gu fein. Slßerbingg beanfprud^en bie SSeiben für bie gleid^e gläd^e weniger

©eneralfoften alg bie Sßiefen ; aber i^r Stoljertrag ift aud^ unter fonft gleid^en

SSer^ältniffen ein geringerer, ^^limmt man ba^er bei 2Beiben ben nämlid^en

^rogentfa^ t)om S^lo^ertrage für allgemeine Unfoften wie bei Söiefen an, fo

ftellt fid^ bie abfolute §öl)e biefer Unfoften bei le^teren bod^ §ö§er wie hei

erfteren. 2lug biefen ©rünben fd^eint eg mir rid^tig gu fein, aud^ hex SBeiben

bie allgemeinen Unfoften auf 15—25 ^/o beg 9ftol)ertrageg gu bered^nen^).

gür ©id^er^eitgtajen ift eg allerbingg guläffig, ben gefamten
Sßirtfd^aftgaufwanb bei 2öeiben in ^rogenten beg 9to^ertrageg feftgufteHen unb

gwar an^ bem bereitg bei ben 2öiefen befprod^enen ©runbe (©. 577). 3«

I

1) Slbfc^ä^ungggrunbfäle ber fd^(efi[c^en Sanbfd^aft, ©. 19 u. 20, §§ 81 u. 32.

2) Slbfc^älungggrunbfä^e ber 2)eutfc^en ©runbfrebitbanf ju ©ot^a, ©. 17 u. 18,

§§ 29 u. 30.

8) f^ür 93efttmmung ber §öl^e ber allgemeinen Unfoften gilt bei ben SBeiben im

TOefentUc^en bag gleidie wie bei ben Sßiefen, rcegl^olb l^ier jur 33ermeibung oon

SÖBieberl^olungen auf eine weitere 2)Qrlegung »ergid^tet wnb auf <S. 573 ff. ter*

roiefen wirb.
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biefem gaUe geraäfiren bie angeführten 6ä|e oon ^lod, ber fc^Ieftfd^en Sanb=

fd^aft unb ber ©ot^aer ßJrunbfrebilban!, raeld^e ja im allgemeinen überein-

ftimmen, bem ^agalor einen mertüoßen Slnl^alt.

^ie ab,3ufci^ä|enbe Söeibefläd^e ift 6,50 ha gro^. ©ie liegt in einem

glu^tal, iebod^ nid^t unmittelbar am glu^, fonbern 1 km babon entfernt, unb

gmar am füblid^en Slb^ange einer ba§ ?^lu^tal begrengenben §ügelreil)e. 3)ag

jä^rlid^ au§tretenbe glu^maffer berührt bie Söeibe nid^t; einige S^^M^ ^on

büngenben ©ubftangen erhält bie SÖeibe burd^ bag non bem barüberliegenben

21 dferlaub abftrömenbe Xagett) affer.

®er S3oben ber SBeibefläd^e befielt aug fanbigem, nur mägig ]^umug=

teid^em 2e§m mit etma^ an§altenbem Untergrunb. ®er 33eftanb an ©räfern

unb fonftigen ^flan^en ift ber Qualität nad^ im gangen gut, jebod^ nid^t bid^t.

^ie ^ö^eren ©teilen neigen gur 3Sermoofung. 33e^ufg ©r^altung ber $robu!tiong=

fraft beg 33oben§ erfd;eint eine geitroeife Düngung mit ^ompoft notmenbig.

@g genügt, menn alle fed^§ '^al)xe etroa 24 üierfpännige guber auf ben §e!tar

gebrad^t merben, pro §e!tar mad;t bieg jä^rlid^ üier g^uber. 2)er Söert beg

guberg ^ompoft ift entfprec^enb bem örtlid^en 9loggenpreig oon 7 ^!. pro

Rentner auf 7,60 Wlt. gu üeranfd;lagen (f. ©. 582). ^l)xev gangen 33efd^affen--

^eit nad^ fann bie g^läd^e aU eine fd^mad^ mittelguteSlinbüie^roeibe

begeid^net merben ; megen i^rer füblid^en, giemlid^ ftar! abhängigen Sage leibet

fie im ©ommer gumeilen an ^rorfen^eit. 3^^ (Ertrag ift pro §e!tar auf

50 Qix. §eu oon faft mittelguter Qualität gu oeranfd^lagen.

2Öa§ \)^n $Hoggenprei§ unb ben baraug abguleitenben ©elbroert bei §eue§

betrifft, fo malten biefelben ^^er^ältniffe ob mie bei bem frül^er tarierten

Söiefengrunbftüdf ; nur ift bie Qualität be§ 5"*^^^^ "i^ ^i" wenig beffer unb

fann bal)er ber 3^^^"^^ «&^w «lit 2,20 Tlt üeranfd;lagt werben (f. ©. 570).

5Der ^agelol)n für ben ?[Rann ftellt fid^ im ©ommer auf 1,50 5D^f. ; bie Soften

für einen $ferbearbeit§tag belaufen fid^ auf 2,20 5R!.

3ur ^efeitigung beg 3J?oofe§, gum Slufri^en be§ S3oben§ unb gur 3Ser=

teilung ber ^auln)urfgl)aufen fomie beg Jünger! ber Söeibetiere ift e§ not=

raenbig , bie ^Jläd^e jä^rlid^ im grü^ja^r mit einer fd^roeren , üierfpännigen

^gge gu bearbeiten. Tlan fann annehmen, bag t)ier $ferbe töglid^ 1,60 ha

«ggen, alfo pro $ferb täglid^ 0,40 ha.

Sur Slb^altung beg Sßeibeoie^e^ üon ben benad^barten gläd^en ift ein

^ral)tgaun gegogen, beffen Sänge im gangen Umfang ber 2Beibe 1250 m be*

trägt ^j. ^ie .gerfteHunggfoften begfelben finb auf 625 W. gu üeranfd^lagen

;

*) 2)te SBeibe bilbet ungefät)r ein unregelmäMc^eö Wiexed, beffen beibe Sängö^

fetten burcl^fd^nittli($ in geraber Sinie 400 m, beffen 33reitfeiten 162 m lang finb;
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bie jä^rlic^en Soften für SSer^infung (6 ^/o), Unterhaltung (3 ^/o) unb 2lmortt=

ftttion (3^/o) beg ^auneg Belaufen fid^ auf 12^/0 von 625 mt. ober auf

75
75 m,; pro §e!tar betragen biefeI6en alfo -y = 11,53 ?!Jlf.

ßin ©raben Sefinbet ftd^ nur an bem unteren @nbe ber 2öeibe in Sänge

t)on 400 m. 3)ie jä^rlid^ notroenbige Sfläumung begfelben erforbert 10 ^anneg=

tage, ^aoon fallen fünf ber Söeibe, fünf ber 6enacf)6arten SBiefe gur Saft,

günf 5Dfiannegtage ä 1,50 W. foften 7,50 ^!., alfo fommen auf ben §e!tar

7 ^0
SQJeibefläc^e ^ m. = 1,15 mi

0,5

L Q3ere(f;nung beö ^lo^ertrageg.

^er ^Ro^ertrag Beläuft fic§ pro §e!tar auf 50 ^tr. §eu h 2,20 mt
= 110 Wl, alfo für bie gange gläc§e t)on 6,50 ha auf 325 ßtr. §eu

h. 2,20 mt = 715 gj».

II. S3ereci^nung beö Sßirtfd^aftgaufroanbeg.

1. gür S^ftö"^^ «^tung ber 2öeibe pro §eftar.

a) SlUe fec^g 3af)re gu büngen ben §e!tar mit 24 guber ^ompoft,

mac^t jä^rlid^ pro §e!tar üier ^uber ä 7,60 mi . 30,40 W»
b) ©ggen, oierfpännig ; oier ^ferbe eggen läglic§ 1,60 ha; alfo

erforbert ein §e!tar 2V2 ^ferbetage ä 2,20 mt . 5,50 mt
c) %üx Unterhaltung ber Umgäunung pro §eftar 11,53 „

d) gür ©raBenreinigen pro §eftar 1,15 „

Summa 48,58 mt
2. 2lllgemeineUn!often.

20 ö/o r)om glo^ertrage oon 110 ^Jlf 22,00 mt
©umma Söirtfc^aftgaufmanb pro §e!tar 70,58 mt

®er SBirtfc^aftsaufmanb für bie gange Sßeibefläc^e oon 6,50 ha ftellt

fic^ auf 6,50 X 70,58 = 458,77 mt

III. geftftellung be§ 9letnertrage0 unb be§ ^apitalmerte^.

2)er Sflo^ertrag

Beläuft fic^ pro §eftar auf 110,00 mt, f. b. gange ^Jläd^e auf 715,00 mt,
ber SSirtfd^aft^aufroanb

Beläuft fic^ pro ^eftar auf 70,58 ^!., f. b. gange gläc^e auf 458,77 mt,
BleiBt ^Reinertrag pro §e!tar 39,42 Wit, f. b. gange glücke auf 256,23 mt

bieg entfprirfit einem ^^läc^enin^att von 65000 qm ober 6,5 ha. ^ur Umjäunung

biefer ^Iäcf)e rcürben nötig fein 2 x 400 = 800 + 2 x 162 = 324 laufenbe 2Keter,

äufammen 1124 laufenbe aJJeter ©ra^tjaun. Sie roirftic^e Sänge beä 3aune§ Beträgt

1250 m, weil bie ^läd^e feine regelmäßige ©eftalt befi^t.

ä
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©teilt ber Sfieinertrag bie 4 progentige ^Serginfung be§ im 53oben ftedfenben

Ä'apital^ bar, fo belauft }xd) ber ^apitalro ert ber a6gufci^ä|enben 2Beibe

pro §eftar auf 985,50 Tit., unb für bie gange gläc^e t)on 6,50 ha auf

6405,75 mt
gür ben preu^ifc^en 5Rorgen berechnet fic^ ber Reinertrag auf

10,064 ^f., ber ^apitalroert auf 251,60 mt
®er gefamte Söirtfc^aftgaufraanb üon 458,77 mt Beträgt 64,1^/0 beg

9?o^ertrageg, alfo etwa ben ®urc§fc^nitt be§ Slufroanbeg, rceld^en bie fd^lefifd^e

£anbfc§aft für SBeiben befferer 2(rt (58— 76^/0) unb raelc^en bie ©ot^aer

53ant' für Söeiben im allgemeinen (50—80 ^/o) normiert (ogl. ©. 584).

8* 2l(>f*ä^ttng fottftiger ©truttbftitcfe.

33ei lanbrcirtfd^aftlid^en 33obena6f(^ä^ungen ^anbelt eg fid; ^auptfäd;lic§

um ^ilcferlanb, 2ßiefen ober Sßeiben; benn biefe brei ^ulturarten

nehmen ben lanbroirtfd^aftlid^ benu^ten S3oben ^) in fold^er Slu^be^nung

in Stnfprud^, ba^ alle übrigen ^ulturarten gufammengenommen nur einen

geringen ^rud^teil ber fultioierten %lä(i)e repräfentieren. ^m gangen 2)eutfc^en

5Reic^ nahmen im ^a^re 1893 üon ber gefamten lanbmirtfc^aftlic§ benu^ten

glücke in 2(nfpruc§:

1. bag Slderlanb 73,29 <^/o

j

2. bie Sßiefen 16,82^/0 l 98,28%
3. bie Sßeiben unb §utungen . . 8,17% j-

4. bie ©arten 1,34%
5. bie 2öeinberge 0,38%

©umma 100,00%.

3Son ber ©efamtfläd^e beg ^eutfc^en ^teid^e^ fielen:

1. auf bag 5lcferlanb .... 47,68%
2. .. bie Sßiefen ..... 10,95%

J
63,94%

bie 2öeiben unb:§utungen 5,31 ^/o

bie ©arten in!l. Söeinberge 1,12 %
gorften unb ^olgungen . 25,82 ^/o

roeber lanb= noc^ forftmirt^

fc^aftlic^ benu^te gläc^e^) 9,12%

©umma 100,00%.

^) 3c^ benu^e l^ier ba§ ,2Bort „fanbnjirtfcfiQftlic^" im engeren ©inne, unter

2luäf(^tu^ be^ forfitüirtfc^aftlici^ benu^ten Sobeng.

^) §aug= unb ^ofräume, Sßegetanb, ©eraäffer, foroie geringe äöeiben unb

^utungen. 2)ie beiben le^teren lourben bei ben Slufna^men von 1873 unb 1883 ju
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^ie Slbfd^ä^ung von ^ol^Ianb foll ^ier nid^t Be^anbelt roerben,

ba fie ben Sn^alt einer befonberen Söiffenfd^aft, ber gorfttasation^le^re,

Bilbet. Sfled^net man ba^ ^oljlanb ah, fo bleibt, wie obige 9fiac^roeifung

ergibt, t)er()ältnigmä^ig nur fe^r wenig fultiüierte giäd^e übrig, raeld^e nic^t

^u bem Sldferlanb, gu Sßiefen ober Söeiben gef)ört. gür lanbiüirtfd^aftUcl^e

Slbfd^ä^ungen fönnen au^er ben au einer ber genannten §aupt!ulturarten ge=

l^örenben ©runbftürfen nod^ in 53etrac^t fommen : Öblänbereien, 2öaffer=

ftüdfe unb ©arten.

3u ben Öblänbereien (f. ©. 467) red^net man ©runbftücfe, meldte

gu feiner ber eigentlid^en ^uUurarten gepren, aber in anberer Sßeife einen

ertrag geroä^ren, mie 3. S. ©anb =
, ^teg*, ^D'^ergelgruben, audjj

Storfftid^e. Slugerbem gä^lt bie 9fleid^g[tatiftif je^t gu ben Öblänbereiei

nod^ bie gang geringen SBeiben unb §utungen. ©d^on auf ©. 467 ff. rourb«

erörtert, mie bei Slbfd^ä^ung be§ eigentlid^en Öblanbeg im gaffe ber ©efamt*

taje gu »erfahren ift. ^er Ertrag begfelben befte^t in ber S3obenfubftanj

felbft, ift alfo fein bauernber; er ^rt auf, wenn bie nu^bare Sobenmaffcj

fortgenommen ift. 3Jiit 9led^t pflegt man ba^er bei ©id^er^eitltaje

bie Öblänbereien oon ber 2tbfd^ä^ung gang auggufd^Iie^en. Sei 3ßert§taEei

ift bieg freilid^ nid^t guläffig; benn bie ©ubftang beg Öblanbeg l^at eim

2öert, gumeilen fogar einen fe^r großen. 2luf ber anberen ©eite ift e0j

ebenfo unguläffig, ben 5Raterialmert ber gangen nu|baren ©ubftang (^orfJ

Sel^m, ^ieg u. f. m.) beg Öblanbeg nad^ bem geitlid^ unb örtlid^ bafür ge*j

gaf)lten greife in ©elb gu üeranfd^lagen, bann ben ©elbbetrag gu fapitalifierer

unb bie erhaltene ©umme aU ben ^apitalmert be§ abgufd^ä^enben Öblanb*

grunbftücfeg angufe^en. ©oIc§e§ SSerfa^ren märe nur gu red^tfertigen , roenttj

bie ^Höglid^feit oorläge, bie gange nu^bare ©ubftang beg Öblanbeg fofoi

auggubeuten unb gu bem örtlid^en greife gu oerfaufen. ^n ben meiften

gaffen üermag man aber nur üer^ältnigmä^ig geringe ?[Rengen üon 2;orf,

©anb, Se§m u. f. m. im Saufe eineg gal^reg gu oerfaufen, meil ber S3ebarf

baran fein fel^r großer ift, raeil aud^ bie Slrbeitgfräfte gu einer umfangreid^en

Slugbeutung fehlen. ^D^^an mug ba§er bei ber %aicz gunäd^ft feftfteffen, mie=

t)iel man mit ©id^er^eit jä^rlid^ gu gewinnen unb für ben gu ©runbe ge*

legten $rei§ gu »ermerten im ftanbe ift. SDann l|at man ferner gu ermitteln,

auf wie lange S^xt bag Öblanbgrunbftüdf augreid^t, um bie pro ^a^x aU

oerfäuflid^ angenommene Slugbeute liefern gu fönnen. ^ai^ SJla^gabe ber

üoraugfid^tlid^en fürgeren ober längeren 2)auer ber ^^^u^ung ift bann ber

ben SBeiben, alfo gu ber lanbrairtfc^aftlic^ benu^ten gläc^e gerechnet, ^nfolgebeffen

ift bie roeber lanb* nod^ forftrairtfc^aftlid^ benu^te gläc^e fc^einbar größer, bie

äBeibefläd^e fd^einbar fleiner geworben. 1883 betrug üon ber ©efamtfläd^e baö

SBeibeoreal 9,38 »/o, im ^Q^re 1893 nur noc^ 5,31 0/0.
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©elbraert ber jä^rlid^en Slu^beute mit einer fleineren ober größeren S^^ 5"

multiplizieren, um ben ^apitalroert be§ Dblanbgrunbftücfeg gu finben.

$abft nimmt an^), baß ber ^apitalroert bei ^orfftüdten ^öd^fteng am
genommen roerben bürfe : gum IGfad^en S3etrage beg 3a{)re§ertrageg,

menn h^i ber oorgenommenen ^a^xe^au^Uute bag Torflager nod^ 80 bi§

100 Sa^re oor^ält;

gum 14facl^en, menn e^ 50—60 '^a\)xe voxijäli;

„ 10 fachen, „ „ 24—30 ,

8 fachen, „ „ 15— 18

S)iefe 3o^Ien fönnen auc§ aU 2ln^alt bienen für 5lbfci^ä^ung üon anberen

Öblänbereien, roie Sanb*, ^ieg = , Se^mgruben u. f.
vo.

©elbftoerftänblid^ gelten obige 5Ru(tipli!atoren nur für ben Steiner trag

be§ Öblanbel. ©^ muffen alfo alle Slufmenbungen , meldte für ©eroinnung,

2^ran§port unb 3Ser!auf ber ßblanbnu^ungen gu mad^en finb, oon bem auf

©runb ber 5D^ar!tpreife ermittelten S^o^ertrage abgezogen merben, unb erft ber

cerbleibenbe 9teft ift mit ben genannten ^a^zn gu oeroielfältigen , um ben

^apitalmert §u gerainnen.

Söafferftüdfe ((Seen, ^eid^e) fönnen, roie fd^on ©. 466 gefagt raurbe,

einen Ertrag bringen burd^ gif d^ereinu^ung |ober burd^ 3flo^r^ begro.

©d^ilfnu^ung ober burc§ beibel. ©ine Slbfd^ä^ung berfelben ift überl^aupt

bloß guläffig, menn fie bereite in ber 3Sergangenl)eit einen nad^meilbaren @r=

trag gebrad^t \:^ohtxK unb roenn mit ©id^erlieit gu erroarten fte^t, baß fie aud^

in 3wfunft einen (Ertrag bringen raerben. 2)er erftere 3f^ac§n)ei§ ift minbeftenö

für einen Zeitraum üon 5—6 Sauren gu liefern. Öftere roirb e§ üorfommen,

baß bie ^'Zu^ung ber gu ta^ierenben äöafferftüdfe bi§§er üerpad^tet mar, unb

bann liefert ber bi^^erige ^ad^tgin^ einen guten Sln^alt für 5lbfd^ä|ung be§

©rtrageg. Siegt ein fold^er Sln^alt nic^t oor, fo muß man gu ermitteln fud^en,

ob bi^§er bie Erträge ber 2ßafferftüdfe burd^ 33er!auf üerroertet mürben unb

rcie ^od^ ber ergielte (Srlö§ mar, ober man muß feftguftellen üerfud^en, mieoiel

an ^ac^tgelb ergielt merben fönnte, faEg eine 3Serpad&tung ftattfinbet. 2Bar

ein äöafferftüd^ bi§§er nid^t oerpad^tet, ift aw^ oon feinen Erträgen bi^l^er

nid^tg üerfauft morben unb liegt enblid^ feine ?!Jiöglid^!eit t)or, ba^felbe

gu oerpad^ten, fo wirb man e§ entmeber überhaupt al^ wertlos ober boc^ al§

nid^t abfd^ä^bar gu betrad^ten lj(xhzr\, felbft menn e§ einige S^^u^ungen liefern

foate.

^er ermittelte, fei e§ ber mirflid^ gega^lte, fei eg ber mit ©id^erl^eit im

galle ber 3Serpad^tung gu ermartenbe ^ad^tging bedEt fic§ in ber Flegel na^egu

mit bem ^Reinerträge ber 2öafferftüdfe ; allerbingg finb baoon etroaige ©teuern.

1) ^abft, Sanbro. ^ajationäle^re, 2. Slufl. ©. 127, 3. Slufl. ©. 137.
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Unterl^attunggfoften her Ufer, foroie fonftige burd) bte 2ßafferftücfe üerurfad^te,

im einjelnen galle befonberg feftjufteüenbe ^lufroenbungen in Slbjug 5U bringen.

Ermittelt man ben Ertrag ber 2öa[ferftü(!e qu§ bem @rlö§ t)on üerfauften

^robuften (3ifcf;e, dloljx , (Sd^ilf), fo ^at man au^erbem nod^ fämtUd^e

Sßerbunggfoften ab3U5ie(;en.

3nbe§ mürbe e^ nid^t suläffig [ein, ben in obiger 2(rt feftgeftettten 9lein=

ertrag ebenfo gu fapitalifieren, mie bieg bei ^derlanb, SBiefen unb SBeiben gu

gefc^e^en l)at ^enn bie 9^u§ung ber 2Safferftüc!e ift burd;[c^nittlicl^ eine

weniger fid;ere aU bie ber eigentlichen lanbmirtfc^aftUd;en ^ulturarten; [ie

()ängt and) in oiel ()ö^erem ©rabe üon (Sreigniffen ah , meldte fid^ gang ber

(Sinmirhmg, ja §äufig fogar ber ^enntniö be§ 5Renfd^en entgiefjen. 3Son bem

ermittelten ^Reinerträge mug beg^alb ein Slbgug üon 25—33 ^/o gemacht

roerben, unb erft ber 9fteft ift je nad^ bem angumenbenben 3^"^f"6 "^it ber

entfpred^enben ^al)i gu multipligieren, um ben ^apitalmert gu erhalten ^).

^ie 2lbfd^ä^ung eingelner ©artengrunbftüde fommt in ber lanb*

roirtfd^aftlid^en ^rajiö nid^t ^äufig t)or. .öanbelt e§ fic^ um ©arten, meldte

im 3"fö^"^ß"^ß"9 "itt einem lanbroirtfc^aftUc^en Setrieb fte^en unb nur in

biefer 2ßeife gu benu^en finb, fo fönnen fie al§ Slderlanb eingefd^ä^t merben

;

fie finb bann minbefteng fo l^od; gu tarieren mie bag befte Slderlanb in ber

betreffenben ©egenb. Sei fe^r gutem ©artenlanb !ann man nod^ einen $u=

fd^Iag üon 25—30^/0 gu bem für bag befte Slderlanb feftgefteüten 2Bert

mad^en. — §anbelt eg fic^ um ©arten, beren ©rtrag norgugeroeife gum SSer*

!auf beftimmt ift, fo mu^ aÜerbingg ein anbere^ 2lbf(^ä^ung§üerfat)ren ein=

gefd^Iagen, b. 1^. e§ muffen 9Ro()erträge tüie Söirtfd^aftefoften fpegieE bered;net

werben, unb aug ber ©iffereng ift ber ^apitalroert gu ermitteln. 2)ie (Sd^il=

berung biefe§ 25erfa§ren§ gel)ört aber nidjt met)r in bie Ianbmirtfd;aft(id^e,

fonbern in bie gärtnerifd^e 2^ajation§Ie§re 2).

S)agegen fteUt fic^ öftere bie ^^otmenbigfeit §erau§, Dbft gärten ober

eingelne Dbft bäume abgufd^ä^en.

Dbft gärten gewähren au^er bem Dbftertrag gemö^nlid; nod^ einen

Ertrag aU 2lder= ober ©artenlanb, aU Söiefe ober 2Beibe. 2)iefer ift nad^

ben ©. 539—587 ausführlich erörterten ©runbfä^en gu tarieren; e§ mu§

aber barauf S^üdfid^t genommen roerben, ba§ bie mit Säumen beftanbene

gläd^e einen nad^ ^enge unb ©üte geringeren ©rtrag an ©rgeugniffen beg

*) Über Slbfd^ä^ung oon ^ifc^teic^en vqI aud^ ^abft, Sanbra. ^ajationgrei^re,

2. 2lufl. ©. 180 ff.

2) 3ur naiveren Information über bie 3tbfd^ä|ung oon ©arten fei oerraiefen

auf ®. ©aerbt, „Öartentajator". .2lnteitung jur Ermittlung ber ^robu!tionä=

!oftcn unb beä ©rtrage^, foraie jur 3flentabilitätäberec^nung unb SBertabfc^ä^ung öon

Gärtnereien. Berlin, SSerlag oon ^aut ^arep, 1885.

I
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2lc!er= ober ©artenbaue§ ober an @ra§ liefert, al§ raenn feine Zäunte bort

tüären. Qn bem ermittelten ^apitalraert ber 33obenfläd^e ift bann ber Kapitals

raert ber Dbftbäume I)in3ugu5ä^len. gn beiben gäHen, forao^l raenn gan^e

Dbftgärten alg auc§ rcenn einzelne Dbflbäume in grage fte^en, ift alfo ber

2Öert ber einzelnen S3äume abgufd^ä^en. §iert)on fann nur in bem galle

Slbftanb genommen merben, ba|s genaue unb guoerläffige eingaben über ben

n)ä§renb einer längeren Sftei^e üon »ergangenen Qa^ren erhielten Ertrag au§

bem abgufdjä^enben Dbftgarten vorliegen. ®ie§ trifft namentlid^ für fold^e

Dbftgärten 3U, n)elcl;e regelmäßig bi^^er oerpad^tet raurben. 2Öa§ bie 2lb=

fd^ä^ung be§ ©rtrageg ober ^apitalroerteö ber einzelnen Dbft bäume be=

trifft, fo läßt fid^ biefe nur auf ©runb einge^enber ^enntniö fomo^l oon bem

Dbftbau überhaupt wie aud^ oon ben örtlid^en ^wftänben oorne^men; benn

fomo^l bie 9?o^= raie bie ^Reinerträge geftalten fid^ fe§r oerfd^ieben je nad^ Sllter,

2lrt unb ©orte ber 33äume, narf; 33efd^affen^eit be^ 53oben§ unb be§ ^lima§,

nad^ ben oor^anbenen 2lbfa^' unb ^rei§üer§ältniffen. 3ur ungefähren Orien-

tierung miE id^ ^ier ba^er nur ein paar 3<^^)^ß"^"9<^^ß^ mad^en.

$ a b ft nimmt an ^), baß bei oor^üglid^er Sage unb Sobenbefd^affenl^eit

ein ^ernobftbaum burd^fd^nittlid^ jä^rlid^ 3,5 öfterreid^. 9)Re^en (1 9Jie§e =
0,6 hl) ober 2,10 hl Dbft bringe, unter mittleren SSer^ältniffen 2 5D^e^en

ober 1,2 hl, unter fe^r ungünftigen 0,5 9}le§en ober 0,30 hl. 3Son ©tein*

obft bered^net er nur ein ^Drittel bi§ bie §älfte beö ©rtrageg pro S3aum

wk oon ^ernobft, nimmt aber an, baß auf ber gleid^en g^läd^e aud^ 2—3 mal

fo oiel ©teinobftbäume fte^en fönnen aU ^ernobftbäume. SDen 5Ratural*

ro^ertrag beftimmt er ba§er für bie gläd^eneinl^eit bei ^ernobft* unb ©tein=

obftbäumen gleid^ ^od^. (Sr nimmt an, baß im 5Durd^fd^nitt ber ga^re er=

gielt raerben:

unter oorjüglid^en SSer^ältniffen 36,0 §e!toliter pro preuß. 9JJorgen

„ mittelguten „ 28,8 „ „ „ „

„ fc^r geringen „ 8,4

2luf bem gur 2l!abemie §o^en^eim gehörigen ©ute befanben fid^ etraa

4700 Dbftbäume, meift ^ernobft, an ©traßen, Jelbmegen unb freien ^^^äd^^*^

gepflanzt; ber ©rtrag raurbe gemö^nlid^ oerfteigert unb ftellte ftd^ im 2)urd^-

fd^nitt einer längeren 5Rei^e oon S^^^^^^ «"f 1/36 Tit. pro Saum unb^ci^^;

bie jä^rlid^en Unfoften pro Saum bered^neten fid^ auf 0,18 5R!., fo baß ein

^Reinertrag oon 1,18 Tlt oerblieb^). Sm ^önigreid^ Söürttemberg red^net

man nad^ ben ftatiftifd^en Slufna^men, baß 4900 000 tragbare tonobftftämme

1) Sanbro. %a^atxomlef)xe, 2. STufl. <B. 96.

2) 3eeb unb 2«artin, ^anbbud) ber Sanbroirtfc^aft, 2. 2lufl. Stuttgart 1884.

©. 450.
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mit einem burc^fd^nittlid^en Ertrag von V2 3tr. Dbft im 2öerte üon 2,30 mi
pro 93aum Dorl)(jnben feien; ferner red^net man bort nad^ berfelben Duette

(3ee6 u. 3Kartin ©. 450) aU TOttelertrag für:

einen ^irfd;6aum 7 ^fb. ^irfd;en im 29ert üon 70 ^fg.,

„ 3n)etfc{;en6aum 15 „ ^roetfc^en „ „ „ 40 „

„ ^Rufebaum . . 15 , ^üffe „ „ „ 1,50 3Jif.

2)ie ©tabt S)urlac^ in Saben oerfteigerte in ben Sauren 1855—64

ben (Ertrag oon 3000 i§r 5uge^örigen Dbftbäumen unb erlöfte barauö in

10 3a^ren gufammen 27133 9JI!., alfo pro Saum unb Sa^r 94 $fg.

3eeb glaubt (im Sa^re 1885) auf ©runb langjähriger Erfahrungen

annehmen gu bürfen, ba§ bie beim Dbftbau fid^ ergebenben Slu^gaben ein*

fc^lie^lid^ ber ©rgänjung abge^enber Säume, ber gefamten Pflege unb beg

baju nötigen 9Jlaterialg, bem Dbftauflefen ,
§üterlo^n u. f. m. (jebod^ mit

SBeglaffung befonberer ©jtrafoften beim Sred^en be§ Dbfteö) fid^ ^öd^ftenS

auf 20 ^fg. pro %oS)x unb Saum [teilen. @r fagt ferner: „211^ ©runblage

für Überfd^läge im großen wirb man bei ben je^t ^ö^eren Dbftpreifen für

gemifd^ten ©a^ üon ^ernobft unb ©teinobft, aber bei bem 3Sor§errfd^en beg

erfteren, red^t mo^l 1 5JJ!. al§ Sfleinertrag für einen tragbaren

Dbft bäum annehmen bürfen. 3n Setreff be§ ^apitalroerteg oon

Dbftbäumen enblid^ bemerft "^tzh folgenbe^: „"^(x^) ben Erfahrungen be3

Serfaffer^ bei ben häufigen ©d^ä^ungen ga^lreid^er Dbftbäume be^ufg 2lug=

taufd^eg bei gelboerlegungen fönnen folgenbe 3^^^^" ^^^ Sln^alt bienen:

1. gür ^ernobft unb ^irfd^bäume je nad^ ©orte, ©tanbort unb Entroidflung

im 1. Sa^rge^nt nac§ bem ©e|en 2—20 mi., im 2. Sa^rjje^nt 20—40 TO.,

oom 30.—50. 3al)re 40—120 TO., oom 50.— 70. Sa^re 100—40 mi,

2. gür 3n^^tfd^e"^äume in ben erften 5 3al)ren 1—2 TO., com 5.—10.

3a§re 2—6 mi., oom 10.-20. 3a§re 6—20 mi, 00m 20.-30. 3a^re

12—6 3Jl!. Sllte, franfe unb abgängige Säume merben nur gum ^ol^roert

angefd^lagen, meld^er jebodf) oft er^eblid^ ift" (a. a. D. 450 u. 451).

©e^r einge^enbe 3^^^^^ ^^^"^ ^^»^ S^to^ertrag roie S^teinertrag ber üer=

fc^iebenen Dbftbäume gibt ©aerbt in feinem bereite ermähnten Sud^e.

2)iefelben roeid^en t)on ben eben gitierten eingaben '^tth^ nicf)t raefentlid^

ah, menn fie aud^ in ben einzelnen aufgeführten, au§ ber 2öirflic^!eit ent»

nommenen gäden balb ^ö^er, balb niebriger finb^).

Dbige ?iJlitteilungen merben genügen, um roenigfteng einen ungefähren

2ln§alt für 2lbfd^ä|ung t)on Dbftbäumen gu geroäljren. ©elbftoerftänblid^

muffen bie Soften für Pflege ber Dbftbäume, meldte oon ^zth 5U 20 $fg.

pro Saum unb 3a§r angenommen werben, ebenfo bie etwaigen Soften für

1) 2)er ©attentagator, ©. 202
ff.
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^rangport be» Dbfteg nad} ber 3Serfauf§fte(le, aBgegogen roerben, wenn man
ben ^apitalroert ber 33äume nad^ bem jä^rltd^en ©elbro^ertrage berechnet.

2i^^en kirn guüerläffigen eingaben über ben ©elbro^ertrag vox , ober lägt

fid^ biefer nid^t burd^ ©d^ä^ung leidet ermitteln, fo roirb am beften fo oer*

fahren, bag man bireft ben ^apitalroert ber Dbflbäume feftftellt.

Sldel ^ier über Slbfd^ä^ung von Dbftbäumen ©efagte gilt nur für

SBertgtajen; bei © i d^ er § ei totalen muffen Dbftbäume unberüd^fic^tigt

hkihen, ba biefelben jeben Slugenblirf entfernt roerben fönnen.

2Bie hei Slbfc^ä^ung von Sßeinbergen ober SSeinftö^en gu oer-

fahren ift, übergebe ic^ ^ier; ber Söert biefer ^ängt gan^ oon ben örtlichen

3Serl)ältniffen ah unb ift beg^alb augerorbentlid^ fc^roanlenb. Genauere Sin«

gaben barüber finbet man hex Qeeh^), ^abft^) unb anberen ©d5rift=

ftetlern^).

VI.

§m Perfalireu bei itx irunMaie*

3)a§ SBefen ber ©rnubtage befte^t, roie fd^on 6. 394 ff. furj erörtert

rourbe, barin, bag man o§ne oor^erige Ermittlung beö ^Reinertrages bireft

ben ^apitalraert beg abgufd^ä^enben ©runbftüdfeg ober 2"anbguteg feftftellt.

@S mürbe au^ bereits barauf l^ingemiefen , bag bieS 3Serfa§ren nid^t baS

rid^tige ift, um ben rairflid^en ^aufd^= ober ^aufmert beS SobenS gu be^

red^nen unb groar beS^alb nid^t, meil ber Staufd^roert burd^ ben 3fteinertrag, nid^t

aber ber S^^einertrag burd^ ben ^aufd^mert bebingt ift. ^a inbeffen bie Stuf*

ftellung einer ©rtragSta^e, roie fie in ben beiben t)oraufgel)enben Slbfd^nitten

auSfül)rlid^ befd^rieben mürbe, immerl)in mit gemiffen ©d^roierigfeiten unb

Söeitläufigfeiten, ba^er aud^ mit entfprerf;enben H'often oerJnüpft ift, fo fragt

e§ fid^, ob nid^t baS einfad^ere SSerfa^ren ber ©runbtaje für gemiffe Slrten

ber Slbfd^ä^ung als ein genügenbeS angefe^en werben fann. ®iefe 3^rage

mug aHerbingS bejaht merben, unb gmar bejüglid; ber Selei^ungSta^en. 53ei

legieren fommt eS, roie bereits rcieber^olt ^eroorge^oben rourbe, nid^t barauf

an, ben ^aufd^roert beS ©uteS genau feft^ufteUen, fonbern eS l^anbelt fid[) um

') 21. a. D. @. 475 ff.

2) Sanbro. Xasatton^tefire, 2. 2lufl. ©. 103 ff.; 3. 3lufr. <B. 108 ff.

^) SSgt. über Slbfc^ä^ung t)on Dbftgärten unb Söetnbergen aud^ bie Slb^anbhmg

von Q. Se^nert, „2)er öfonomifd^e ©rfolg ber lanbro. ^robuftion" in t). b. @oI^,

^anbburf) ber gesamten Sanbroirtfc^aft, I. 33b. ©. 621 ff.

oon ber @ol|, Xaicat\oniU\)xe. S)ritte 2(uflage. 38
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bie ©rmittlutig eineg ©td^erl^eitgraerteS , rceld^er eine genügenbe ©runbtage

für bie §ö^e ber S3elei()ung abzugeben geeignet erfd^eint. 3Son bie[em ©tanb=

punft fa^t raenigftenS ber ^arlei§er bie (Bad)e auf, unb ber ©tanbpunft be§

^arleilierg mu^ bei Selei^ungetajen ber entfd^eibenbe fein. ®enn berfelbe

»erlangt ©id^er^ieit für bag hergegebene Kapital, unb biefe ©ic^er^eit foß i§m

burd^ bie 3:aje verbürgt werben. 3^"^ ^^^Ö^ on unb für fic^ nid^t^ baran,

gu erfahren, für roeld^en 5^rei§ bag gu beleif)enbe ©runbftüd^ ober &ui bei

ftc^ barbietenber Gelegenheit einmal »erlauft werben fann; aud^ nid&t, wie

l^od^ bei ratidließer S3eroirtfdf;aftung ber 3fteinertrag fid^ ftellt unb wie bem

entfpred^enb ber ©runbbefi^er ben ^apitalwert fid^ berechnet. Sein 3"t^reffe

befd^ränft fic^ »ielme^r barauf, gu wiffen, wie »iel bag gu belei^enbe ®ut

aud^ unter fe^r ungünftigen Umftänben, namentlich auc§ bann nod^ wert ift,

wenn eg nad^ längerer mangelhafter Sewirtfd^aftung gwanggweife »erlauft

wirb, gür biefen 3tt)edf genügt i^m jebe STaje, weld^e nur in einem einiger^

ma^en annä^ernb rid^tigen 33er^ältm§ gu bem berweiligen Xaufd^werte fte^t.

©er ©arlei^er wünfd^t gar leine %aict, weld^e ben augenblidllid^en Xaufd^wert

ttugbrürft, fonbetn eine foldje, weld^e unter bemfelben fid^ befinbet. ©abei

l^aben aßerbingg Korporationen ober gnftitute, weld^e fic^ gewerb§= ober

berufsmäßig mit ber l^ppot^elarifd^en 53elei§ung »on ©runbftüdlen ober ©ütern

befaffen, ein S^^ereffe baran, bag für bie in i^rem Sluftrage abgefaßten

Stajen überaE ein gleid^mäßigeg 3Serfa§ren gur Slnwenbung fommt, bamit

ttud^ bie S3elei§ung§quote im SSer^ältniS gum ^aufd^werte beg ©uteS eine

annä^ernb gleid^e für bie einzelnen ©üter fei. 5lber eine in biefer §inftd^t

oorlommenbe ©iffereng fd^äbigt bod^ ben gu niebrig belie^enen ©utSbefi^er

immerhin nur in geringem 9J?aße. 3!)enn berfelbe begaljlt nur bie 3infen

für ba§ wirllid^ erhaltene Kapital, unb ber eingige i^m möglid^erweife er=

erwad^fenbe 9Zad^teil befielt barin, baß er nic^t fo »iel Kapital aufnehmen

!ann, aU er wünfd^t unb »ielleid^t aud^ o^ne ©efa^r »ermag. ©er 9^ad^teil,

weld^en ber ©laubiger erleibet, wenn er gu l^od^ beleiht , erweift fid^ aU un=

gleid^ größer ; ift ber ©laubiger, wie e§ fe^r §äufig ber gatt, eine Korporation,

weld^e nur an i§re eigenen 5Ritglieber §ppot§e!en ausgibt, fo wirb burd^

jebe gu l^ol^e 53elei§ung aud^ jeber eingelne ©d^ulbner gefd^äbigt. ©ie§ finb

bie wefentlid&en ©rünbe, wegl^alb bei Seleifiunggta^en ein ^^erfa^ren genügt,

weld^eS gur Ermittlung eineg annä^ernben SBerteS be§ abgufd^ä^enben ©runb=

ftüdfeg fü^rt. A
©a§ im 33ergleid^ gur ©rtragStaje mel^r fummarifd^e unb weniger grünb*

lid^e 33erfa^ren ber ©runbta^e ift begüglid^ ber SBraud^barleit feiner 9t efultate

in ^ol^em ©rabe baoon abhängig, baß e§ »on SRännern ausgeführt wirb,

weld^e nid^t nur eine große 3"^erläffigfeit unb Erfahrung, fonbern aud^ eine

er^eblid^e Kenntnis ber örtlid^en 3Ser^ältniffe befi^en. 3^ ^ß§^ ^i^^ Krebit*
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inftitut^) auf berartige ^ajatorcn rechnen barf, um fo etjer !ann e§ ol^ne

©efa^r bie ©runbtaj;e gur Slntoenbung Bringen. 9Jitt biefem Umftanbe f)ängt

bie Statfacf;e gufammen, bag bie ^Öie^r^a^l ber (anbfd^aftlid^en ^rebit=

inftitute fid^ ber ©runbtaje bebient. ©iefe Snftitute be^nen i^re SBirffam*

feit ftetg nur über einen räumlich begrenzten ^e^ixt au§; fie berufen ferner

auf ©egenfeitigfeit; bie mit bem Xaggefctjäft betrauten 9JJänner finb im Se=

3irf angefeffene ©runbbefi^er , mit ben örtlichen 3Ser{)äItniffen roo^l vertraut

;

fie finb gleid^geitig 5Ritglieber ber lanbfd^aftUc^en ^rebitgenoffenfd^aft unb

raiffen, bag fie ebenfo ha^ ^jutereffe ber gu belei^enben ©utebefi^tr roie ba§

ber ganzen Korporation roaljr^une^men ^abcn; fie roiffen enblic^, ba^ bie oon

i^nen aufgefteflten %a^en einer Sfteoifion in ber ^ö^eren 3"ftöU3, meldte eben=

faOg au^ erfahrenen ort^!unbigen Männern ^ufammengefe^t ift, unterliegen,

©urd^ alle biefe Umftanbe finb fo ftar!e ©id^er^eiten gegeben, ba^ bie ber

©runbtaje immerhin an^aftenben ^Ränget nid^t fühlbar gu roerben brauchen,

roogegen ber groge 33or5ug ber ©infad;^ eit fd^on um ber Äoftenerfparni^ miHen

fc^roer in^ ©eroic^t fällt.

^on ben mir befannten Ianbfd;aftlid^en Ktebitinftituten raenben fofgenbe

ba§ 33erfaf)ren ber ©runbtaje bei il)ren 2lbfd;ä§ungen an: 1. bie oft*

preugifd^e Sanbf d^af t^); 2. bie roe ftpr eu^if d^e Sanbf d^af t^);

3. bie neue roeftpreu^ifd^e 2anbfd;aft*); 4. bie pommerfd^e
^anbfd^aft^); 5. bie pof enf c^e Sanbf d^af t^'); 6- ba§ ritterfc^aft*

lid^e Krebitinftitut für bie Kur= unb 9^eumar!^); 7. bie we\t =

*) Über bie öffentlid^en 33obenfiebitinflitute im allgemeinen »gl. j^. ^ec^t, 3)ic

ftaatfic^en unb proöinjie Ilen 33obenf rebittnftitute in 2)eutf c^Ianb,

2 Sänbe, Seip^^ig, bei 2)unc!er & ^umblot, 1891. ®. ©ubecf, 33eleuc^tung ber

2lbfc^ä|ungö'33erfa^ren unb =33orf c^riften ber beutfc^eu Sobenfrebit*

anftalten. ^eft 47 ber Slrbeiten ber 2)eutf c^en" Sanbrotrtfcöaft^gef eil*

ft^aft. Berlin 1900. Über bie in ber preufeifc^en SJZonarc^ie üor^anbenen öffentlichen

roie prioaten 58obenfreöitinftitute ügl. ^reufeenö lanbro. 5? erroaltung in ben

Sauren 1875—1877, ^Berlin, SBerlac^ üou ^aiil ^are^, 1878, ©. 187 ff.; ':^reufeen§

lanbro. Sßerroaltung i. b. S. 1878-1880, ^Berlin 18S2, ©. 215 ff.; ^reufeenä
tanbro. ilUrroaltung i. b. S- 1881-1883, ^Berlin 1885. ©. 231 ff.; ^reufeenö
lanbro. «erroaltung i. b. :3- 1884-1887, ^Berlin 1888, ©. 56 ff.

— 3lobcrt

^ranj, 2)ie lanbf cfiaf tlic^en Ärebitinftitute in ^reufeen. Berlin 1902.

2) Slbfcftä^ungeqrunbfäle ber oftpreufeifcften Sanbfcbaft. Äönigsberg 1877, § 5 ff.

!Reue 2lbfcl)ä^ungggrunb|ä^e üom 18. ^uni 1895. ©. ^rang, a. a. D. ©. 280 ff.

^) 2lbfcf)äbungögrunbfQ^e ber n)eftpveui^ifd)en Sanofc^nft oom ^a^re 1868, § 8 ff.

*) 2lbfc^ä^ung^grunb[ä^e ber neuen roeftpreufeifc^en Sanbfcl)aft, § 8 ff.

^) 3flei^lement ber pommerfc^en Sanb»ct)aft. Stettin 1762. e. 22, § 143 3u=

fa^ la. Sßgi. ^ier.^iu auc^ ^ranj, a. a. D. ©. 158 ff.

^) ^teDt^i^•rte Xajorbnung beö neuen lanbfc^aftlid)en ^rebitöereinS für bie ^roötnij

?^ofen. ^ofen 1880. ©. 27 ff., §^ 5-11. 33gl. Ijierju ^ranj, a. a. C. ©. 313 ff.

^) a) 3ufammenfteltung ber ©eneral* unb ©pejial-Xajprin^ipien jur ritterfdjaft-

38*
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fälifd^e Sanbfd^ aft^); 8. ber erblänbif d^e ritterf d^af tltd^e

Ärebitoerein im ^önigreid^ ©ad^fen^); 9. ber (anbtrirtf d^aft =

lid^e ^rebitoerein im ^önigreid^ ©ad^fen^); 10. bie Ianb =

ftänbifd^e 93an! be§ ^gl. ©äd;fifd^en 9Jlar!graf entumg D5er =

Sauft^*); 11. ber ^alenberg = ©rubenljagen = §tlbeg^etmfd^e

ritterf d^aftlid^e ^rebitoerein^); 12. bie Sanbfd^aft ber ^ro*
oing ©ad;fen«); 13. ba§ ^rebitinftitut ber ^qL ^reugifd^en

Dber= unb 9^ieber = Saufi|'); 14. ber Sanbfd^aftlic^e ^rebit-

terbanb für bie ^rooin^ ©d^legn)ig = §olftein^).

2Iud^ unter ben prit)atgefeirfd^aftlid;en 33oben!rebtttnftttuten bringt

bie 5Re^rga^I bei ber 2ßertgermitt(ung ber ju belei^enben Sanbgüter bag

(Si;ftem ber ©runbtaje, fei eg augfd()Iie^Iic^, fei el fafultatiü, gur Slnroenbung.

iBeifpielöroeife fü^re td^ oon benfelben folgenbe an:

liefen 9lbfd)ä^ung von ©ütern in ber Äur> unb 9^eumarf. 9?eue 3luöga6e 1880 unb

b) 9kciuIatiD betreffenb bie ^^eftfteHung be§ ritterfdjaftlid^en %a^voexte^ üon ©ütern

unb beren Sepfanbbriefung nad) SOJa^gabe ber bel^ufä ber ©runbfteuertjerantagung

ermittelten Sieinerträge. 3"f<iwiniengefteltt üon ber ^ur« unb 3teumär!if(^en §Qupt«

9iitterfc^aftgbireftion 1879. 9iacl^ ben urfprünglic^en ^rin^ipten (a) roenbete bie Äur«

unb ^ieumärfifd^e 3fiitterfc^aft bie ©rtragötage aw^ nac^ bem feit 1868 gültigen

3tegulatiö (b) !ann fie aber auc^ bie ©runbtaje antoenben (f. a. a. D. §§ 1 u. 2),

SSgl. auc^ ^ranj, a. a. D. ©. 131 ff.

1) ©tatut ber Sanbfc^aft ber ^roüinj SBeftfalen oom ^al^re 1877, § 24. SBgr.

I^ierju {^rana, a. a. D. ®. 365 ff.

2) ©tatut für ben erblänbifd^en ritterfd^aftlic^en Ärebitoerein im Ä'önigreid^

©ac^fen, § 25.

8) Steoibierte ©tatuten beä Ianbn)irt[c|aftlid^en ^rebitoereinö im i^önigreid^

©ac^fen. 2)rcsben 1875. § 46.

*) ©totut ber lanbftänbifc^en 33anf beä Ägl. ©äd^fifd^en 2J?arfgrofentumö Ober»

Saufi^, abgebrudt im ®efe|= unb 3Serorbnung§bIatt für ba§ Äönigreic^ ©ac^fen^

12. ©tüd oom Sa^rc 1857, § 60.

^) 9teöibierte Biatnten beä ^a(enberg=(5Jruben^agen=^iIbeö^eimfd^en ritterfc^aft*

liefen Ärebitoereinö. ^annooer 1864. § 7. 2)er 3Bort(aut beä zitierten ^aragrapl^en

lä&t jrcar bie 3J?öglicl^feit eine§ fe^r oerfd^iebenen ^agDerfa^renä ju; nad^ einer mir

feiten^ beä SSorftanbe^ beö betreffenben ^rebitoereinä gugegangenen fd^rifttic^en WiU
teilung roirb je^t inbeffen bie ^age in ber Spiegel nac^ SJia&gabe beä ©runbfteurr«

reinertrageö, alfo nac^ bem ©t)ftem ber ©runbtoEe, aufgeftettt.

^) ©tatut beö lanbfctiaftrid^en ^rebitoerbanbeö ber ^rooinj ©ad^fen t)om ^af)vt

1864, § 24. ferner: ^nftruftion für bie 2ßert§ermittlung oon ©runbftüden, roeld^e

6ei bem lanbfdiaftlid^en ^rebitoerbanbe ber ^roDinj ©ad^fen jur ^Belei^ung angemelbet

roorben finb. ©. 1 u. 2. (Beit bem 4. 2tpril 1887 fü^rt ber lanbfc^aftlid^e Ärebit*

oerbanb für bie ^roüinj <Bad)Un bie S3e5eicbnung „Sanbfc^aft ber ^ßroöiuj

©ad^fen". SSgl. ^ierju ^rana, a. a. D. ©. 320ff.
'^) Statut be§ Ärebit=^nftitutä für bie ^gf. ^reufeifc^e Ober- unb ^ieber^Saufi^.

9k(^trag vom 14. 2)e3ember 1870, § 10. «gl. I^ierju ^ranj, a. a. D. ©. 338 ff.

«) ©tatut vom 11. Januar 1882.

ä
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1. 5?reu)5tfdöe3entral = 53obenfrebit = 2r!tten9efenfc§afti);

3. ^reu^ifc^e S3oben*^rebtt = 33an! gu Serlin^);

4. Sommerfelle §t)pot§e!en = 2(!tien = San!*).

Unter ben priüatgefeUfd^aftlic^en 33oben!rebitinftttuten ifl mir nur ein

einjtgeg befannt, roeld^eg Bei 2Bert§ermittIung ber gu belei^enben ©üter au§ =

fd^lieglid^ ba§ St)ftem ber SÖerlsta^e in Slnrcenbung bringt; — e§ ift

bieg bie 2)eutfci^e ©runbfrebitban! gu ©ot§a^).

Slngefid^tö ber Xatfad^e, bag bie bei weitem größere ÜJle^r^a^l ber

^rebitinftitute ba§ 3Serfa^ren ber ©runbtaje gur Slnmenbung bringt, fann e3

mo^l a(§ ungraeifel^aft gelten, ba^ ba^felbe für 33elei^ung£^3rt)ec!e fid^ eignet

unb aU ein aulreic^enbeö gu erad^ten ift. 2öie bie fpätere Darlegung er=

geben mirb, begnügen fid^ oiele ^rebitinftitute bamit, ein SJiajimum feftgufe^en,

gu meld^em eine beftimmte %iäd)e jeber S3obenart eingefd^ä^t werben barf,

ober ein beftimmte! ?[RultipIum beö ©runbfteuerreinertrage! anzugeben, big

ju meld^em ber ^apitalroert be§ SBobeng tariert ober big gu welchem ein

©runbftüdf beliehen merben barf ^). 3n bem le^tgenannten gatte finbet nic^t

einmal eine Slbfd^ä^ung bei ^apitalmerteg ftatt, fonbern eg mirb lebiglic^

"oa^» gu geroä^renbe S)ttrle§en nad^ 5Ra^gabe beg ©runbfteuerreinertrageg feft=

gefteHt. ©in berartigeg 3Serfa§ren fann graar für bie ^"^erfe ber tebitinftitute

ooUftänbig augreid^en, aber bagfelbe fann nid^t eine 2öertgtaje repräfentieren

ober erfe^en. ^a^er ift eg oerfe^rt, ben Umftanb , ha^ ^rebitinftitute fid()

beg (Si)ftemg ber ©runbtaje mit Erfolg bebienen, alg Semeig für bie 33e=

^auptung gu benu^en, baj3 biefeg ©pftem für bie 3ßertgermitt(ung beg S3obeng

1) 3nftru!tion für hk 2öert§ermitttungen aum Qmzd l|^pot^efarifd^er 3)ar(e^eu

ber ^reufeifc^en Bentral^Sobenfrebit^Slfttengefellfc^aft von 1875, §§ 1 u. 2.

2) Statut ber ^reu^ifd^en §9pot^e!en=2lftien=33anf ju Serlin. SSerlin 1882, § 25.

3) ©tatut ber ^reu^ifc^en 33obetuÄrebit=3lftten= San! au Serltn, § 25.

*) Statut ber ^ommerfd^en |)^pot^e!en»2lftien=93anf ju ^öglin, § 13.

^) Stbfc^ä^ungggrunbfä^e ber 2)eutjc^en @runb!rebit6anf gu ©otl^a. @ot^a 1872.

S)iefe fe^r forgfältig auggearbeiteten ^iajgrunbfä^e finb rcefentlid^ ben Slbfc^ä^ungg«

grunbfä^en ber fd^lefifdien Sanbfc^aft nac^gebilbet, teilweife raörtlic^ benfelben ent=

le^nt. 5ßg(. barüber auc^ bog ^ßorroort ber Slbfd^ä^ungggrunbfä^e ber 2)eutfc|en

©runbfrebitbanf. 3)ie ie|t gültigen 2lbfc^ä^ungggrunbfä^e ber ©otl^aer ^^anf (®ot^a

1889) roetc^en von ber früheren nic^t rcefentlic^ ab. ^n biefem 2ßerfe ftnb ftetg bie

je^t gültigen 3tbfcf)ä|ungggrunb[ä^e nac^ ber 1889 erfc^iencnen Slebaftion gittert.

®) ^iergu [ei noc^ im allgemeinen bemerft, ba^ ni^t wenige ilrebitiaftitute big

gu einem beftimmten 9)?ultiplum beg ©runbfteuerreinertrageg ol^ne jebe Xa^e le«

leiten, ba^ fie aber, roenn ein 2)arle^en über bieg SJiultiplum l^inaug geroünfc^t rairb,

eine be[onbere 2lb[(i)ä|ung üorfc^reiben. 2)ag in biefem "^aUe angeraenbete ^ev
fahren fann bann ben ©^arafter einer ©rtraggtaje an fid^ tragen. 3^äl^erc 2lngaben

hierüber folgen fpäter.
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in allen %äUen guläffig ober Q,ax, bo^ e^ überf^aupt ba§ befte fei. §anbelt e§ fid^

um geftfteOung bei %au\d)rv^xie^ einel ©ruubftücfeg, fo !ann eine ©runbtaje nur

in bem feiten eintretenben gatle gur Slnroenbung gelangen, bag ber bei ber

Ermittlung bei 5lapitalmertel angumenbenbe ^a^ftab and) latfärfjlid^ in einem

ganj^ beftimmten unb befannten iNerl)ältnil gu biefem ^apitalmert fte^t.

25?enn man alfo 5. 8. roei^, baj ber ©runbfteuerreinertrag eine einigermaßen

genau ju fijierenbe Quote bei tatfdd^lic^ im ^urdjfc^nitt er5ielten Sf^einertragel

barfteüt, fo liegt fein §inbernil »or, bie Slefultate ber ©runbfteuereinfc^ä^ung

aucf) all ?DRa^ftab bei Ermittlung bei ^apitalrcertel bei Sobenl gu benu|en

;

aber biefer gaE tritt fel)r feiten ein.

2)rei oerfd^iebene 2öege gibt el, beren man bei ber ©runbtaje gur @r=

reidjung bei geroünfd^ten ^iek^ fic^ bebienen !ann. 2)er erfte befielt barin,

ba^ man ben 3i^ert bei Sobenl nad; ben ^auf= ober ^ac^tpreifen

beftimmt, meldte in berfelben ©egenb für ©runbftürfe üon ä^nlid^er Sage unb

SB efc^Offenheit burdjifd^nittlid^ o,qa\)[i merben. 2)iefer 2öeg ift inbeffen in ber

weit überroiegenben ^k^x^a^ ber gäHe fein genügenb fidlerer; er gemährt

wenigftenl für fic§ allein feinen aulreid^enben Sln^alt. El trifft folc^el nur

bann gu, voenn in einer ©egenb fo maffen^afte 3Serfäufe ober 3Serpad^tungen

oon ©runbftüden regelmäßig ftattfinben, baß fid^ baraul mit einiger (Sid[)er=

l^eit ber burd;fd^nitllid^e S^einertrag ober ^reil bei ^obenl ableiten ließe,

gm meftlid^en unb fübroeftlid^en, ^ier unb ba aud^ im mittleren 2)eutfd^lanb

gibt el aUerbingl 53egirfe mit fe^r bid;ter 53eDölferung unb ftarf parjeEiertem

©runbbefi^, in meldten alljä^rlid^ fo ga^lreid;e 3Serfäufe ober 33erpad^tungen

üorfommen, baß man geroiffermaßen üon einem 9Jiarftfaufpreil ober

5Jiarftpad^tpreil bei ©runb unb 33obenl fpredjen fann. Seifpiellroeifc

nenne id^ bie tiefer gelegenen Xeile oon 33aben, ber Sf^^einpfalj, "t^e^ ©roß^ergog^

tumi Reffen, ber -^roüing §effen=9f?affau, ber S^^einproüing, aud; ^l)üringenl

unb 6ad^fenl, foroeit in biefen 33egirfen ber fleine unb mittelbäuerli4)e 53efi^

üor^errfd^t. ^ier fann el bal 9ftid;tigfte fein, all ^auptgrunblage für bie

Slbfd^ä^ung bie örtlid^ gegal)lten ^auf* ober ^ad^tpreife gu benu^en. 3Sor

allem gilt biel für 2öertl tagen. 2lud^ für ©id^er^eitltajen bilben fie

in folc^en ©egenben einen fe^r roid^tigen Sln^alt. 2)ie örtlichen 5lauf= ober

$ad[)tpreife aber ol^ne meiterel all SJcaßftab für bie geftfteÜung bei Sid^er§eitl*

roertel in Slnroenbung gu bringen, eifd;eint bebenflid^. 3Son aßen oor^anbenen

tobitinftituten ift aud^, fooiel id^ rceiß, bie £anbelfrebit = ^affe in

Gaffel bal einzige, roelc^el bei berXagierung lebiglic^ oon bem Sßerte an^^

ge^t, ben bie abjufd^ä^enben ©runbftüde mutmaßlich im 33erfauflfalle ^aben

werben^). 3Jlan roirb ba^er bie 33enu^ung ber ^auf- unb ^ac^tpreife all

1) ©ie^c ©ubed, a. a. D. <B. 45.
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alleinigen 5[RaMta5 für bie Sered^nung beg ^apitalraerteg nie aU $Hege( für

bie ©runbtQge aufftellen fönnen. Slnberfeitg fann unb foll biefelbe aber einen

raertüoHen 2lnf)a(llpun!t barbieten, ber in feinem galTe unberüdtfid^tigt bleiben

barj. 5Die meiften Slbfd^älungggrunbfäle unb groar foroo^l biejenigen, raeld^e

fic§ be§ ©i;flem§ ber ©runbtaje roie biejenigen, roeld^e fid^ be^ Sr)ftem§

ber (Srtrog^ta^e bebienen, mad;en e§ ben Xa^atoren gur ^^flid^t, bie

ortsüblichen '^at^U unb ^aufpreife gu berüdffid^tigen ; fie fd^reiben e§

aud^ öfters oor, ba^ eingaben hierüber in bie Stajoer^anblung aufzunehmen

finb. 9^amentlid^ mug ber le^te ©rmerbSpreiS ober, bei einem oerpad^teten

Dbjeft, ber geja^lte ^J]ad^tpreiS bei ab^ufd^ä^enben ©runbftücfeS angegeben

roerben. ©o beftimmen 3. S. bie ©runbfä^e ber ^eutfd^en ©runbfrebit *

ban! gu©ot^a^) baß in ber ^a^auSarbeitung bie Beträge aufzuführen finb,

roeld^e für Dbjefte oon ber Slrt ber abgufd^ä^enben, am betreffenben Drte

ober in beffen näd^fter Umgebung gega^lt merben:

a) bei SSerpad^tungen

:

für ben §eftar 2ldferlaub, .

„ n „ SBiefen;

b) bei SSerfauf:

für ben §eftar 3lrferlanb,

„ „ „ Sßiefen,

„ „ „ gorftlanb;

bag ferner ber le^te (SrmerbSpreiS unb ber erhielte 3SerfaufSprei§ angegeben

werben mu^. ^ie S^P^^w^tion für bie 2BertSermittlung gum '^xqz^ ^t)pot^efari=

fd^er 2)arle^en ber ^reugifd^en 3^^*^«^ = ^obenfrebit = 5l!tien-

gefellfd^aft fdöreibt oor^), ba^ bie ^ajatoren u. a. flar ftellen follen:

„bie in ben legten 10 ^a^ren erhielten 3Ser!aufSpreife für Siegenfd^aften

ä^nlid^er Slrt in ber betreffenben ©egenb". derartige Seftimmungen finb

burd^auS gered^tfertigt
; fie bienen als 2ln§alt für ben Xagator unb als Kon-

trolle beS le^teren feitenS britter ^erfonen; aber fie fönnen blo§ auSna^mS«

meife ben alleinigen ober aud^ nur ben ^auptfäd^lid^ften ^Ragftab für bie

Slbfd^ä^ung felbft barbieten. 3)iefer§alb barf bie 53enu^ung ber Kau|= ober

^ac^tpreife nid^t als eine felbftänbige , bei ber ©rnubta^e in Slnmenbung gu

bringenbe ^iJlet^obe betrad^tet werben; fie ftetlt oielme^r lebiglid^ mKt bead^tenS=

werte @ r g ä n g u n g Sei ber SSermenbung anberer oollfommenerer 5Ret^oben bar.

©in g weiter, ungleid^ fidlerer 3ßeg, um gu einer ©rnubta^e gu ge=

langen, ift ber, bag man ben Kapitalwert beS 33obenS nad^ ^a^gabe feiner

natürlidjen 33efd5affen§eit unb ber feine ©rtragSfäl)ig!eit augerbem beeinfluffen=

1) 21. a. D. § 12, ^a. 38, 43 unb 45,

2) 31. a. O. ©. 5; § 6, m. 6.
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ben 33er^ältniffe bire!t abfd^äjt. 21. %^aex ^at biefe 2lrt ber Xa^e für bie

om meiften empfef)Ien^n)erte g^djalten, i^r bcgl)a[6 aud^ üon tl^eoretifd^em

©tanbpunfte an^ ben 3>or5ug »or ber ©rtrogSto^e gegeben*). @r glaubte,

bag man auf biefem 2öege am leid^teften unb fid^erften ben 2öert oon ©runb

unb Soben ermitteln fönne, Dorauggefe^t , ba§ „bie gu einem fold^em be=

ftimmten Slnfdaläge erforberlid^en ^enntniffe mel;r »erbreitet mären". Unter

biefen i!enntniffen »erfte^t er bie 2e^re t)on ber Slgronomie. @r fügt aber

l^ingu, ba§ biefe ^enntniffe big je^t (b. 1^. gu ^^aer§ S^i^^") "i<^i üor^anben

feien unb baj5 man fid^ be^^alb mit ©rtrag^anfd^lögen bel)elfen muffe.

3Jleineg ©rad^teng l^at X^aer bie Sebeutung ber Slgronomie für bie

^ajation überfd^ä^t. 2)ie Sefd^affenljeit be§ Sobenl mirb gmar immer bie

©runblage für bieSta^ation begfelben bleiben muffen, aber fie fann nic^t

aU alleiniger ^D^agftab bienen. SDer S^leinertrag unb bamit ber Sßert eine§

©runbftüdfeö mirb nod^ t)on gang anberen 3Ser§ältniffen beftimmt mie üon

ber S3obenbefdöaffen^eit. 2)iefer Umftanb mar %l)aQx natürlich nid^t t)er^

borgen; aber er glaubte offenbar, man fönne bemfelben in oer^ältnigmä^ig

einfad^er Seife burd^ prozentuale ^wfd^läge ober Slbgüge von bem für bie

betreffenbe 53obenqualität ermittelten ^apitalrcert geredet merben. ^ie 5!Jlöglid^=

feit eineg fold^en 33erfa^ren§ fann allerbingg nid^t beftritten merben ; aber bagfelbe

mürbe hex ber je^igen 3J?annigfaltigfeit unb ^ompligiert^eit be^ lanbroirtfd^aft=

lid^en 33etriebel gu ©d^mierigfeiten unb Sßeitläufigfeiten führen, meldte bie

einer ©rtragStaje meit überbieten mürben. 2lm beutlid^iften ge^t bieg au^

ber bereite früher ermähnten, üon 33locf aufgeftellten Tabelle über bie 2öert§=

ermittlung beg Slcferlanbeg l)eroor. ^erfelbe nimmt für jebe 33obenflaffe hei

gleichem Dtol^ertrag 41 oerfd^iebene S^einerträge , alfo aud^ ^apitalroerte, an,

je nac^bem infolge ber, üon ber Sobenbefd^affen^eit unabhängigen $8er^ält=

niffe eine größere ober geringere Quote beg 93rutto ertraget burd^ bie 2ßirt=

fd^aftgfoften in Slnfprud^ genommen mirb. ©o fteßt fid^ bei S3lorf g. SB.

ber ^Reinertrag ber erften Slcferflaffe , bei 10 ©d^ffl. S^oggen Sfto^ertrag, auf

5 e^iffl. big 1 ©c^ffl. 9toggen pro borgen 2).

Snbeffen barf nid^t in Slbrebe gefteßt merben, bo^ eg für eng be =

grengte Segirfe mol^l möglid^ fein fann, ben 9Reinertrag unb ben 2ßert

ber ©runbftüdte nad^ 5Dk^gabe ber Sobenbefd^ äffen ^eit mit annä^ernber ©id^er=

i^eit feftgufteUen. ®enn in räumlid^ begrengten Segirfen finb biejenigen SSer^

l^ältniffe, meldte au^er ber S3obenbefd^ äffen §eit ben SBert ber ©runbftüdfe be=

einfluffen, giemlid^ gleid^e. ^ommt eg ba^er lebiglid^ auf bie Slbfd^ä^ung oon

©runbftücfen in einem fold^en 33egirfe an, ^anbelt eg fid^ ferner nid^t um ge*

») ©runbfä^e ber rationellen Sanbrairtfd^aft, 93b. I, § 83.

2) Sanbgüterfd^ä^ungäfunbe, ©. 53.
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naue geftftellung be§ bermaltgen ^aufd^roerteg, fo !ann e§ tool^l guläffig fein,

ben ^apitalrcert bireft nad^ ber Sobenbefd^affen^eit §u normieren, ^ie ge=

bad;ten Umftanbe treffen nun bei unferen (anbfc^aftlic^en ^rebitinftituten gu;

le^tere befc^ränfen i§re 2Bir!fam!eit auf ein fleineö ©ebiet; fie rooQen aud^

nur ben ©id^er^eit^roert , nid^t ben Xaufd^rcert be§ Sobenö ermitteln. 2)a

augerbem bie Stauen ftetg üon bemäfjrten unb ort^funbigen 5D^ännern au^gefü^rt

merben, fo ift e§ mo^l erflarlid^, me^^alb einzelne Sanbfd^aften an biefer

5[Retf)obe ber ©runbta^e, meldte früljer bie cerbreitetfte mar, feftge^alten l^aben.

2)er britte Wi ber ©runbta^e möglid^e 2öeg ift ber, bag man bei ber

2(bfd^ä^ung be§ ^apitaltoerteg be^ 33oben€ fic^ an baö 5RefuItat bereite frül^er

DorgenommenerXa^en ^ält; le^tere finb für biefen ^t^ed natürlid^ nur

bann üerroenbbar, menn fie eine notorifd^e guüerläffigfeit befi^en. 3Son 2(b=

fd^ä^ungen, meldte »on ^riüaten unb §u ^riöatgm edEen aufgeftefft roorben finb,

barf man fo(d[;e§ üon »orn^erein niemals annehmen ; e§ fönnen üielme^r Iebig=

lid^ Slbfc^ä^ungen in ^etrad^t fommen, meiere einen öffentlid^en (J^arafter an

fid^ tragen, gerner ^aben nur fo(d;e Xa^en eine allgemeine 33ebeutung, meldte

fid^ über größere Segirfe erftredfen unb ba^er für 2lbfd^ä§ung ber t)erfd^ieben=

artigften ©runbftüdfe aU ?!JIa^ftab bienen fönnen. Öeibe Slnforberungen treffen

hei benjenigen '^aicen gu, meldte be§uf§ (Ermittlung be§ ©runbfteuer =

teinertrageg non feiten beg ©taateg angefteßt morben finb. 2)iefelben

«rftredfen fid^ über fämtlirf;e ©runbftüdfe ganger Sänber ober bod^ ganger ^ro=

t)ingen; fie finb für ben Sereid^ berfelben überaE nad^ einf)eitlid^en ©efid^t^=

punften vorgenommen, unb groar t)on ©taatöbe^örben, beren eingige^ Sntereffe

barin lag, o^ne Sflüdfid^t auf bie jemeiligen ©runbbefi^er in unparteiifc^er

Sßeife ben 3^einertrag gu ermitteln, ^n ben meiften beutfd^en Säubern unter=

liegt je^t ber Soben einer einl^eitlid^en SBefteuerung unb gmar auf ©runb

einer fpftematifd^en Slbfd^ä^ung beg 3fleinertrage§ ^). @^ ift be^^alb leidet

erflärlid^, ba^ namentlich ^rebitinftitute nad^ ©infü^rung ber ©runbfteuer fid^

be§ in ber le^teren bargebotenen ^JiJJittel^ bebienten unb ben feftgeftellten

©runbfteuerreinertrag aU '^ai\tah für i§re ^ajen benu^ten.

2luf ben erften 2lnblicf fönnte e§ üielleic^t gmeifel^aft erfd^einen, ob eine

auf ben ©runbfteuerreinertrag geftü^te %aice ben 6§ara!ter einer ©runbtajc

ober ben einer (Srtraggtaje an fid^ trägt. S3ei naiverer ^etrad^tung roirb biefer

3n)eifel aber fd^minben. S^ bem Sßefen einer ©rtrag^ta^e gel)ört, "t^a^ bie*

felbe au§ einer gerabe für ben norliegenben S^ed üorgenommenen Ermittlung

be§ Sfleinertrageg l^eroorgel^t , ober bag bod^ gum minbeften bie ^Reinertrags*

1) eo für bie preuB. SWonarc^ie burc^ ba^ ©efe| bom 21. aWai 1861. S)a§*

felbe fanb fpäter 2lu§be^nung auf bie feit 1866 neu t)inäugefommenen ^rooinsen.

%üv Sägern burc^ baö ©efe^ com 15. 2(uguft 1828. pr baö Äönigreidö

©ac^fen burc^ bas @efe^ oom 9. September 1848.
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ermittlung in bem gletd^en 3eitpun!t ftattfinbet, für roeld^en bie ^aje ©ültig=

feit ^ahm foCf. 33ei %a^en nad^ bem ©runbfteuerreinertrage roirb aber über*

§aupt feine befonbere Sfteinertrag^ermittlung üorgenommen
,

fonbern man be=

ftimmt ben l^apitatroert begro. ben ^etei§ung§roert bireft burc^ SSerüielfältigung

beg ©runbfteuerreinertrageS mit irgenb einem geeignet fd^einenben 9JiultipIi^

fator. S)abei benu^t man einen ©runbfteuerreinertrag, ber üieUeid^t vov 20,

30, 40 Sauren feftgeftellt mürbe, tiefer fann ba^er immer nur einen ge=

roiffen Sln^alt für bie Xaje barbieten; im übrigen roä^lt man ben für ben

2lugfall ber Xa^e entfc^eibenben ^ultiplifator nac^ ber Sefd^affenl^eit , 2age

u. f. xü. be§ abjufd^ä^enben ®runbftücfe§ , fo bag faftifc^ bag ^rinjip ber

©runbtaEe gur Slnroenbung gelangt.

Sm folgenben Slbfc^nitt fott oerfud^t mcrben, bargulegen, mie man bei ber

©runbtaje gu »erfahren ^at, roenn man ben ^apitalmert be§ Sobeng entroeber

nad^ beffen natürlicher 33efd^affen§eit unb ©rtraggfä^igfeit ober nad^ bem feft*

geftetiten ©runbfteuerrefultat ermitteln roitl.

2)a§ preu^ifd^e ©efe^ über bie ©rgängunggfteuer t)om

14. ^nVi 1893 unb bie bagu ergangene „2:ed^nifd^e Slnleitung für

bie er ft malige ©d^ä^ung be^ Sßerteg ber ©runbftüdfe be^uf§

SSeranlagung gur ©rgängunggfteuer" oom 26. ^egember 1893 be=

ftimmen, bag bei ber 2Öertgermittlung ber „gemeine 2öert" gu ©runbe

ju legen fei (§ 9 be§ ©efejeg unb 2lrt. 3 ber Einleitung). 3" ^e^ 3^e=

gierunggüorlage (§ 10) mar ber „3Serf aufgroert" alg ©runblage ange=

nommen unb in ber biefer beigegebenen 53egrünbung foldjer aU mit bem

gemeinen Sßert ibentifd^ bejeid^net. 2)er Slu^brudt ,,^erlauf§mert" erregte hd

t)ielen 3J?itgliebern be§ 2anbtage§ Slnftog unb mürbe begl)alb an feine ©teile

ba§ 2öort „gemeiner 2öert" gefegt, ©ine genaue Definition biefe§ le^teren

33egriffe§ ift nid^t erfolgt, fonnte aud^ fd^roer gegeben merben. 2lu§ ben

Sanbtaggüerl^anblungen unb a\i^ ben ©rflärungen ber ^Regierung gel^t aber

^eroor , bog bei Ermittlung be§ gemeinen' 2Öerte§ aU Unterlagen ]^eran=

gegogen merben follen ober fönnen : bie i)rtlid^en ^auf= unb ^ad^tpreife, lanb«

fd)aftlic§e unb fonftige guoerläffige Xajen , bie ©runbfteuerreinerträge. Die

geftfteßung beö ^apitalmerteg t)on ©runbftüdfen ober Sanbgütern be^ufg

SBeranlagung gur ©rgängunggfteuer gefd)ie^t alfo in einer gorm, meldte

al§ ©runbtajoerfal^ren gu begeid^nen ift. 3Son ben bierbei in ber

Dorangegangenen DarfteUung aU möglid^ begeid^neten 2ßegen merben bie an

1, unb an 3. ©teile genannten gufammen aU anmenbbar empfol^len. ©§

follen bemnad^ fomol)l bie örtlid^en ^auf= unb ^ad^tpreife mie bie Dtefultate

vorangegangener Slbfc^ä^ungen benu^t merben. Dagegen mirb oon Sluf-

fteHung einer befonberen %aie
,

fei e§ nad^ ber Sobenbefc^affenl^eit, fei e§

nad^ bem Ertrage, Slbftanb genommen, gür bie groede ber @rgängunge=

m
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[teuer, bie nad) i()rem 3ßefen eine 3]ermögen§fteuer Bilbet, fc^eint bieg aud^

gered^tfertigt.

2)ie ©rgänjunggfteuer roirb feit bem 1. 2Ipril 1895 erhoben. 3m
Sntereffe ber Sanbroirtfci^aft unb namentlid^ beö lanbrüirtfd^aftlid^en ^ajirefen^

tüürbe e§ liegen, rcenn bie bei 3Seranlagung ber ©rgängung^fteuer geroonnenen

Erfahrungen unb Sf^efultate, forceit folc^eö guläffig erfd^ eint, ber Öffentlid^feit

gugäng[ic§ gemad^t rcürben. (Seiten^ ber preu^ifd^en <Staat§regierung ift eine

9^eform be§ öffentlichen unb, foraeit bie 33el)örben einen Einfluß barauf ^aben,

audö be§ prinaten ^Q£tt)efen§, raeld^eg beibe^ gur 3^^^ f^^^ Ö^oge 5Ränge(

geigt, in 5lu§fid^t genommen. 2)ie Sanbmirtfd^aftgfammern finb hierüber

bereite gutad^tlid^ gehört morben. gür bie geplante Umgeftaltung fönnen bie

(Srgebniffe ber ©rgängung^fteuern fe^r mertüolkg 9Jlaterial liefern^).

2. Ste ®vnnUa^c naä) 9Wa^gabe ber 93efc^affett^ett nnb
(gtttag^fä^tgfett be^ 93Qben^.

®iefe 5Retf)obe grünbet fid^ auf bie notorifd^e Xatfad^e, ba^ bie pro*

buftioe ^raft be§ lanbroirtfd^aftlid^ benu^ten 53oben§ gunäd^ft unb gumeift

oon feiner d^emifd^en unb pl)t)fi!a(ifd^en S3efc^affenl)eit abl)ängig ift ; oon biefer

foroie oon ber flimatifd^en Sage roirb bie Sf^o^ertraggfä^igfeit bebingt. ^er

9fteinertrag unb fomit ber ^apitalmert be§ 53obeng ^ängt atlerbingg augerbem

nod^ von örtlid^en SSer^ältniffen ab
, foroeit burd^ biefelben ber ^robuftion^s

aufmanb unb ber Slbfa^ ber ergeugten ^robufte Beeinflußt roerben. @g er=

gibt fid^ §ierau§, baß ©runbftüdfe oon gleid^er Sobenbefd^affen^eit, meldte fid^

in geringer räumlid^er Entfernung üoneinanber befinben, aud^ annäliernb ben

gleid^en 2Bert l)aben muffen. Eine ^iffereng begüglid^ be§ Sfleinertrageg unb

beg ^apitalroerteö ift aUerbingg auc^ bann nod^ möglid^; biefelbe !ann t)or=

nel)mli(^ burd^ folgenbe 3Serl)ältniffe l)erbeigefü^rt werben: burd^ bie oet=

fd^iebene §ö^enlage ber ©runbftüdfe, burd; bie 2lrt i§rer Slbbad^ung, foiüie

burd^ bie ^efc§affenl)eit ber 2Bege Bio jjum !D^ar!torte. 2)ie abmeid^enbe

§ö^enlage !ann in gebirgigen ©egenben fogar auf fel^r er^eblid^e 2ßeife ben

$R einertrag ber ©runbftüde beeinfluffen, unb hierauf ift bei ber geftfe^ung beg

^apitalroerteg entfpred^enb Sf^üdfid^t gu nehmen. 3" ^^^ ^flegel Bebingt aber

eine 33erfc^ieben§eit in ber §ö^enlage ber ©runbftüdfe aud^ eine fold^e in ber

S3obenbefd^affen§eit; felBft Bei urfprünglid^ gleid^er 3"f^wx"^ß^W"ng ^e^

Sobenö pflegen bie ^ö§er gelegenen ©runbftüde eine flad^ere unb meniger

^umu^reic^e 2lcfer!rume gu Befi^en. 5lud^ bie 9flid;tung in ber Slbbad^ung ber

1) Sßgl. ^u ben obigen Slugfü^rungen „3=. ®. ©auf;, 2)ie ©rgänaungö*
fteuer in ^reu^en nac^ bem ©efe^e üom 14. ^uli 1893". 2 ^eile. Berlin 1894.

eie^e a. a. D. befonberö X. I, ©. 21, 79-88 unb %. 11, ©. 117-137.



ß04 ^^- ®"^ Sßerfa^ren 6ei ber ©vunbtaje.

©runbftüdfe, i^re Entfernung üom '^JiarÜorte ober com 2öirtfc^aft§^of e , bie

SBefc^affenl^eit ber SBege 6en)ir!en bei gleid;er 33obenquaIität ©ifferengen im

SHeinertrage unb im ^apitalroerte felbft Bei ®runbftüc!en, meldte räumlich nid^t

meit üoneinanber getrennt liegen. $5" biefen Se^ie^ungen finb ebenfalls bie

Unterfdjiebe in gebirgigen ©egenben größer mie in S3e5ir!en mit geringen

^ö^enbifferenjen. 3" erfteren fommen l^äufigere unb [teuere Slbbad^ungen cor,

bie 33efc^affen§eit ber SBege 5eigt größere Slbrceic^ungen , iür bie 3:;ran§port=

foften faßt nid^t nur bie abfolute Entfernung, fonbern aud^ ber Umftanb in§

©emidjt, ob ber 2ßeg bi§ gum 5Rar!torte ober bi§ gum 2ßirtfd^aftg§ofe im

allgemeinen in ber Ebene fic^ bewegt ober ob erlieblid^e Steigungen gu über-

minben finb.

2(ug biefer Darlegung ge^t ^eroor, bafe fetbft in räumlid^ nid^t fe^r au§=

gebe^nten SBegirfen ber ^Reinertrag unb ^apitalmert oon ©runbftüden gleid^er

S3obenbefd;affen^eit unter Umftänben fe^r t)erfd;ieben fein !ann, unb ba^ bie

Slbroeid^ungen um fo bebeutenber finb, je me^r ober je größere Differenzen in

ber §ö§enlage üorfommen. Seftimmte ^Ser^ättnigga^Ien für ben Einfluß,

roeld^en biefer ober jener Umftanb auf ben 33obenn)ert ausübt, aufgufteHen, ift

unmögtid^. Man !ann g. S. nid^t fagen, um mieoiel niebriger ber SBert

eine^ ®runbftüde§ gu t)eranfd^lagen ift, menn e§ fo unb fo oiel gu^ l)ö§er

über bem 9J?eere§fpiegel liegt, mie ein anbereg oon gleid^er S3efc^affen^eit.

Wlan !ann aud^ nid^t in ^rogenten genau au§brüden, um n)iet)iel ber 2Bert

t)on ©runbftüden gleid^er 35obenqualität fteigt ober finft, je nad^bem biefetben

ftd^ nad^ ©üben, 3^orben, Dften ober SBeften abbad^en ober je nad^bem fic

100, 200, 300, 400 u. f. ro. m 00m 2Birtfc^aft€^ofe ober 1, 2, 3, 4 u. f. ro. km
t)om 5Rar!torte entfernt liegen. E§ müröe bieg gu anwerft fompligierten S3e^

red[)nungen führen, meldte in üielen eingelnen gäden bod^ nic^t gutreffeu, meil

bie oerfd^iebenen auf ben Sfleinertrag mirffamen Umftänbe roieber in gegen=

feitiger S3egieF)ung fte^en unb einen gang abroeid^enben Einfluß ausüben, je

nad^bem ber eine Umftanb gleid^geitig mit einem anberen gufammentrifft ober

nid^t. Eine meite Entfernung oom 2öirtfd^afte§ofe ober üom ?!J?ar!torte mirft

g. 33. auf ben 2ßert eine§ ©runbftüden, meieren megen feiner I;ol)en Sage

ober feiner nörblid^en Slbbad^ung oorgug^meife gum ©ra^bau geeignet ift, roeit

weniger ungünftig ein, aU auf ben 9leinertrag eine§ ©runbftüden, meldten

megen feiner günftigeren flimatifd^en Sage gum Slnbau von ©etreibe, §anbe(n*

gemäd^fen ober gar Dbft, alfo für bie Ergeugung fold^er $robufte fid^ eignet,

beren Kultur, Ernte unb 33er!auf gro^e tierifd^e unb menfd^Iid^e 2lrbeitn=

leiftungen erforbern.

3n gang fleinen Segirfen, beifpieinmeife in fold^en, meldte nid^t me^r

mie eine Ouabratmeile an gläd^enin^alt befi^en, ift en roof)( möglidji, ba^ ber

2ßert ber eingelnen ©runbftüde genau mit ber ^obenqualitat §anb in §anb
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ge^t, baj alfo ©runbftücfe üon gleicher ©rö^e unb gleicher Sobenbe[c^affen^eit

and) ben nämlichen 3Bert ^aben. ge umfangreid;er ber 33e5trf ift, befto er=

^eblid^ere Differenzen roerben in bem ^Reinerträge unb SÖerte oon ®runbftüc!en

gleicher Sobenbefd&affen^eit gu ^age treten; fd^on in einent SBejirfe von ber

burd;fci^nittlid;en ©rö^e eine§ preu^ifd^en lanbrätlic^en ^reifeg !Önnen biefelben

fe^r bebeutenb fein, namentlich in ©ebirgggegenben. 3Siel fc^roffer finb natür*

l\d) nod^ bie Unterfd^iebe innerhalb einer gangen ^rooing. 5^un erforbert ba§

Sßefen jebeö, auf foliben gunbamenten rul^enben ©runbta^fpftemg, ba^ man

cor ^eftimmung ber ^apitalraerte für jebe öobenqualität eine (Srtraggtttge

aufftettt, roeld^e einen fieberen 2(n^alt §u geben geeignet ift. 3<^ "^eine ba=

mit folgenbeg. 2öenn ein lanbfd^aftUd^e§ ober fonftige^ ^rebitinftitut fid; ber

9J?etf)obe ber ©runbta^e in ber Söeife bebienen miß, bag e§ ben ^apitalroert

ber ©runbftüde bire!t nad^ ber Sobenqualität beftimmt, fo fann ein fold^e^

Snftitut nid^t o^ne roeitereg feftfteden, roie ^od^ ber ^apitalroert für jebe

^obenflaffe fein foll. @^ muffen üielme^r üorlier für jebe SBobenflaffe jebcr

^ulturart einzelne Sered^nungen nad^ ber 'üJlet^obe ber (Srtrag^tage oorgenommen

raerben, an^ benen fid^ erft ber Äapitalroert ergibt. Die in biefer SBeife er=

mittelten ^apitalroerte bilben bann bie 3f?orm für alle fpäteren (Sinfd^Ölungen

üon ©runbftüden ber üerfd^iebenen Sobenqualitäten unb ^ulturarten. %n
mürbe ber 3Sor§ug, meldten bie ©runbta^e burd^ i^re größere ©infad^^eit be^

fi^t, gang ißuforifd^ raerben, menn man für jeben Heineren 33e5ir! in biefer

3ßeife eine 2öert€fIaffifi!ation ber ©runbftüdfe üorne^men roottte; eg mürben

^ier Soften üerurfad^t rcerben, meldte benjenigen einer ftaatlid^en ©runbfteuer^

reinertrag^ermitttung minbefteng gleid^ !ämen. Darauf fönnen ^rebitinftitute

fid^ nic^t einlaffen. ©omeit le^tere bie ?0^et^obe ber ©runbtage nad^ 9)la^=

gäbe ber Sobenqualität in Slnmenbung bringen, benu^en fie be^^alb auc^ eine

2Bertg!laffififation ber ©runbftüde, meldte für größere ^egirfe, etroa eine gange

^roüing, in gleicher 2Beife @ültig!eit ^at. gn fold^em gatle mad^t fic^ aber

ber ermähnte Übelftanb geltenb, baß ©runbftüde von gleid^er 33obenqualität

hü größerer räumlid^er Entfernung oft einen fe^r üerfd^iebenen ^apitalroert

befi^en. Um biefer Xatfad^e Stec^nung gu tragen, bleibt nid^tö anbere^ übrig,

aU baß man bem ^aptor einen großen ©pielraum läßt; gemö^nlid^ gefd^ie^t

bieg in ber Sßeife, baß man für jebe S8onitätl!(affe jeber ^ulturart ein

^a^imum feftfe^t, bi§ gu meld^em ^öd^fteng ein bagu ge^örigeg ©runb=

ftüd eingefc^ä^t merben barf, mä§renb eine TOnimalgrenge nid()t beftimmt

mirb. Dabei fann cg leidet oorfommen — unb bieg ift in ber 9Mur ber

3Ser§ä(tniffe burc^aug begrünbet —, baß inner!)alb ein unb berfelben ^^rooing

ein ©runbftüdf ber erften 33oben!(affe, raeld^eg aber im übrigen ungünftig ge=

legen ift, niebriger abgefd^ä^t mirb alg ein ©runbftüd groeiter Sobenflaffe

mit günftiger Sage. Die aufgefteEte Sßertgflaffifüation bietet bemnad^ bem
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^ajator lebiglid^ einen allgemeinen Slnl^alt, raeld^er i§n namentlich l^inbern

foH, bei ber 2öertgermittlung beftimmte ©renken §u überfd^reiten. 2)arau§

ge^t aber gleichzeitig ^erüor, ba§ bem fübjeftioen ©rmeffen beö ^aptorg ein

großer (Spielraum gelaffen ift, unb ba^ man nid^t annel)men barf, al§ ob bag

in biefer Sßeife gewonnene 9tefultat ben roirflid^en Xaufd^mert ber ©runbftücfe

au^brücft.

2)ie Slbfd^ä^ung be§ ^apitalroerteg üon ©runbftüdfen nad^ ^aggabe ber

Söobenqualität ift gemäg ber üorfte^enben Erörterung nur guUffig, menn

cg fic^ um Ermittlung eine« gemiffen <Sid^erl)eitgmerte§ aU ^JD^agftab für bie

§ö§e ber 33eleif;ung §anbelt; roenn ferner eine fad^oerftänbige 9ftet)ifion jeber

2;aje ftattfinbet, fo bog üorgefommene grobe S^tümer au^geglid^en raerben

fönnen. 33eibe 3Sorau§fe|ungen treffen bei ben öffentlid^en ^rebitinftituten,

namentlid^ ben fogenannten Sanbfd^aften
,

gu. Se^tere be^nen fid^ augerbem

immer nur auf ^öd^ftenö eine ^rooing au§; baburd^ roirb e§ möglid^, bag

biefelben cl^ne erljeblid^e ©d^äbigung ber S^^^^^^ff^" i&^^ßf einzelnen ÜJiitglieber

unb ber S^tereffen ber gangen Korporation bie 5Ret^obe ber ©runbtaje nad^

9J?a§gabe ber Sobenqualität tro| it^rer nid^t unerl^eblic^en ?[Rängel fortgefe^t

gur Slnmenbung bringen. 3^ Ö^ölser ber räumliche SSirfung^lreig berartiger

Krebitinftitute ift, befto fc^ärfer muffen biefe ^JJiängel l)err)ortreten. gür

Krebitinftitute , meiere i^re 2öir!fam!eit auf ba§ gange 5Deutfrf;e die'id) ober

ben größeren 3:;eil begfelben augbe^nen, ift biefe SRet^obe gang üerle^rt; eg

fei benn, bag biefelben für jeben 33egir! eine Eefonbere Söertsflaffififation

ber ©runbftüdfe gleicher Sobenqualität aU Ma^\tah bei ber 2lbfd^ä|ung be=

nu^en, roaö aber au§ anberen ©rünben fid^ menig empfehlen mürbe. 3}Zeineg

SBiffeng mad^en nur einige lanbfd^aftlid^e Krebitinftitute oon ber befd;riebenen

^Ket^obe ber ©runbtaje (^thxaut^ unb gmar bie oftpreujsif d^e, bie roeft^

preu^ifd^e, bie neue roeftpreu^if d^e unb bie pofenfc§e Sanbfc^aft.

^iad^ ben Slbfc^ä^ungggrunbfä^en ber oftpreu^ifd^en Sanbfc^aft ^) üom
3a^re 1877 mirb gmifd^en §ö^e= unb 9Zieberung§gütern unterfc^ieben

;

bie le^teren finb in einem befonberen SSergeid^nig namentlich aufgefül)rt. Sei

bem Slrferlanb werben foroo^l für ben §öl)e= mie für ben 9^ieberung§boben

je oier Klaffen angenommen. S)ie üier Klaffen beg §öl)ebobeng fmb, mie

folgt, d^arafterifiert a. a. D. § 8 ^).

^) 3lbfd^ä|ung§grunbfä|e ber oftpreu^tfd^en Sanbfd^aft. ^iinigäberg 1877. 2)te=

felben finb burc^ labittetöorbre oom 23. ^uü 1877 beftäiigt; bie älteren ©runbfä^e

gingen oon bem gleid^en ^rinjip ber ©runbtaje au§.

^) Sluf bie 2lbfc^ä^ung§grunbfQ^e ber oftpreu^ifd^en Sanbfc^aft gel^e id^ etroaö

nä^cr ein, roeil fie meineö SBiffenä biejenigen finb, roeld^e am »ottftänbiqften unb

!onfequenteften ba§ ^rinjip ber ÖJrunbtaje nad^ ^a^qabe ber Sobenbefdiaffenbeit jur

S)ur(^füt)rung unb 2ln[cf)auung bringen. 2)ie ©runbfä^e ber n)eftpreuBifrf)en Sanb*
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I. klaffe: 3" ^^^f^^ gel^ört im allgemeinen ber gute SBeigenBoben,

namentlich ber ^umofe mergell)altige Xon, ber fcl^n)ar5e £e§m unb bie fd^roar^e

3!)ammerbe, ber Qxaue £e^m unb bie graue ^ammerbe, infofern bie le|tere

me^r Se^m aU ©anbteile in fid^ fagt unb bie 3)?affe gufammen^altenb ift,

foroie ber Braune Se§m, infofern er mit 2)ammerbe gemifd^t unb nic^t fprodtig

ober mit oielen ^iegteilen rermifd^t ift.

IL klaffe. 2)iefe umfaßt im allgemeinen allen fogenannten guten

5)^ittel6oben , namentlid^ ben fd^marjen ©ranb, ben l^umofen braunen, roten

unb gelben, fd^on etma^ fprodfigen unb fiee^altigen 2e§m, ber im gangen

fd^mieriger gu headexn ift.

IIT. .klaffe. ®er mittlere $Roggen5oben , b. \). leidster 33oben, in

meld^em ©anb nor 2e§m unb ^umofen ©ranbteilen üorl^errfc^enb ift, fomie

ber menig l^umofe unb ber nic^t gu gä§e 2el)m.

IV. klaffe. 3n biefe klaffe gehört ber falte fprodfige, rote, gelbe,

meige unb blaue Se^m unb ©d^luff, ber fe§r fteinige unb ber gang fanbigc

Soben, ber 9Hergel=, ^al!=, 2:orf= unb ^Ö^oorboben.

^ie t)ier klaffen ber 9^^ i e b e r u n g g grunbftüdfe finb in nad^fte^enber

2Beife d^aralterifiert

:

L klaffe. Sft entmeber:

a) tiefer, fetter ^on= ober ^leieboben, fogenannter 3Jlarfd^boben (fd^marger

unb brauner Söeigenboben), ober

b) tiefer, lorferer fetter '^oben, t)on fd^marger ober grauer garbe, fogenannter

Slueboben (ftärffter ©erftenboben).

II. klaffe. 3ft entroeber:

a) flad^er ober naffer 5Jlarfd^= unb Slueboben, ober

b) roter unb gelber, aud^ etmag fprodfiger brauner Sel^mboben.

III. klaffe. Sft entmeber:

a) guter ^orf= unb 5[Roorboben, ober

b) 2lu§f(^u^ oon 33obenarten gmeiter klaffe.

IV. klaffe. Sft entroeber:

a) üerfanbeter ober gang fanbiger ^oben, ober

b) fd^lec^ter ^orf= unb ^oorboben.

3n 33egug auf bie geftftellung be§ ^apitalmerteg ber aufgeführten t)ier

^dEerflaffen fon)ol)l be§ §öl)ebobeng roie be§ 9flieberung§boben§ trifft § 9 ber

gitierten 2lbfd)ä^ung§grunbfä^e folgenbe ^eftimmungen. @§ i^eifet bort wörtlid^

:

„2)er pro §e!tar gu bered^nenbe ^öd^fte ^apitalroert ift:

in ber I. klaffe 800 mi, in ber III. ^affe 450 3K!.,

.. „ IL .. 650 „ „ „ IV. „ 200 „

fc^aft bemeffen, raie fpäter ju jeigen fein tnirb, bie ©üte be§ 93obeng nid^t nad^ feiner

ßufammenfe^ung, fonbern nac^ feiner ®i*trag§fä^igfeit.
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gür bie Beiben erften ^(affen ber ^^iieberung (b. i). bie in bem Ianb=

fc^aftlid^en ^^ergeid^niö aufgeführten 3f?ieberunßggrunbftüc!e) fann biefer Kapital*

roeit 6i^ gum Setrage üon je 200 Mt. I)ö§er angenommen werben. @ine

SBegrenjung ber ^apitalmerte nac§ unten finbet nid)t ftatt. ^xid) ift bie

Xa^fommiffion befugt, rcerttofen Sldfer aU folc^en gang au^er 2(nfa^ §u

raffen/'

^ie 2l6frf}ö^ungggrunbfä^e ber oftpreu^ifd^en Sanbfd^aft t)on 1895

roeid^en oon ben oben bargeftefften nid^t er^cbüc^ ah. ©ie teilen alle Mer=

grunbftüdfe in üier §auptf(affen, raobei illaffe III nod^ in A unb B verfällt,

klaffe I unb II umfaßt bie Sßeigen^ unb ©erfteböben, klaffe III A unb B
bie ^Hoggenböben. ^ie l)ö duften ^apitalroerte pro §eftar betragen bei

maffe I 800 Wt, bei ^affe II 650 TO., hd klaffe III A 500 mi , hex

klaffe III B 400 W., bei ^affe IV 200 mi Unter gang beftimmten , in

ben ©runbfä^en näfier bejeidjneten Umftänben barf eine ©r^ö^ung ber

^apitalroerte ftattfinben; nad^ unten gu ift feine ©renge oorgefc^rieben ').

Sei ben Söiefen unterfc^eibet bie oftpreu^ifc^e Sanbfd^aft gmifd^en

5flteberungg= unb glugroief en einerfeit^ unb gelb roiefen anberfeitg.

Seibe Slbteilungen verfallen raieber in je üier klaffen; bie klaffen ber erften

Slbteilung finb, raie folgt, d^arafterifttrt:

I. klaffe. ^wJ^if^ittige Siefen. Umfaßt bie beften ^ieberungen

unb bie am §affe ober an großen glüffen gelegenen Söiefen, meldte im ?Jrü^=

ja^r ober §erbft geroö^nlid^ überfd^roemmt merben. ©ie §aben einen tonigen

ober lel)migen, mit »ielem §umu§ burd^brungenen ober einen loderen l^umofen

Soben unb tragen bie oorgüglid^ften ©räfer. S^r §euertrag ift:

a) bei tt)ir!lid^en 9^ieberungen etroa 5000 kg pro §e!tar,

b) bei ben übrigen Söiefen „ 4000 „ „ „

n. klaffe. 3"5^if<^"ittige 9^ieberung§= unb anbere SBiefen, bie am

§affe, an großen glüffen, ober an fleineren ©emäffern, roeber gu trodfen, nod^

gu na^ gelegen unb ber Seftauung untermorfen finb. — ^^x Soben befielt

au§ ^on ober 2e§m, ift aber minber reid§ an auflö^lid^em §umu§. ©ie

tragen aud^ t)iele ©räfer ber erften 2öiefenflaffe , jebod^ nid[)t in fold^er

Üppigfeit.

S^r §euertrag ift etroa 3000 kg pro §eftar.

III. klaffe. 3«>^if«ijnittiö- ^'^^ unterfc§eibenbe Tlettmal biefer SSiefen,

roogu aud^ oiele tiefe, reine ©ra^nieberungen gehören, ift i^re naffe Sage an

großen ober fleinen ©emäffern, rooburd^ fie gmar gmeifd^nittig raerben, aber

einen moorigen ober einen mit Diel faurem unb menig auflöflid^em §umug
oermifd^teri ^on* ober Se^mboben l^aben.

1) ©ie^e ^rana, a. a. D. ©. 282
ff.

t
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©ie tragen größtenteils ©ci^nitt= ober anbere roentg na§r^afte ©raSarten.

§euertrag etroa 2000 kg pro §e!tar.

IV. klaffe, ©infd^nittig. SBiefen, bie groar an ©eroäffern, aber

entroeber fo ^oc^ liegen, baß fie nic^t beftaut 'werben, ober roegen i^rer §u

niebrigen Sage für bie britte klaffe gu fc^led^t finb; biefe finb i^rer Sage

unb 33efci^aifenl)eit nac^ roie gelbroiefen gu raürbigen.

§euertrag etroa 1000 kg pro §e!tar.

Sei ben oier Waffen ber g^elbraiefen ift ber §euertrag auf 4000,

3000, 2000 unb 1000 kg pro §e!tar angenommen i).

g^ür gluß= unb 9^ieberung§n)iefen ebenfo roie für ?JeIbn)iefen finbet bie

geftfteHung be§ ^apitalroertel nad^ § 14 ber gitierten Slbfd^ä^ungSgrunbfä^e

ftatt, meld^er mörtlid^ folgenbeS beftimmt:

„2)er pro §e!tar gu berec^nenbe ^öc^fte ^apitalroert beträgt bei äöiefen:

I. klaffe 800 m,, III. ^affe 450 mt,
11. ,, 650 ,, IV. „ 200 „

gür bie beiben erften klaffen ber in bem beigefügten 3Sergeid^ni§ auf=

gefül^rten fämtUd^en ^fJieberungSroiefen !önnen bie ^apitalraerte bis gum Se-

trage oon 200 5R!. er^ö^t roerben. — öine Segrengung ber ^apitalroerte

nad^ unten finbet nid;t ftatt. — ^üx alle Sßiefen, meiere fd^äblidjer über*

fd^roemmung auSgefe^t finb, muffen bie fonft angänglid^en ^apitalsfä^e in

jeber klaffe um minbeftenS 10 ^/o geringer angenommen merben. — ®ie

^a^fommiffion ift befugt, gang fd^lec^te Sßiefen aU Söeiben eingufd^ä^en^

ober als unbraudjbar angune^men."

S)ie 2lbfdf)ä^ungSgrunbfä|e oon 1895 unterfd^eiben ebenfaßs üier klaffen

t)on 2Biefen unb teilen bie III. klaffe nod^ in bie Untergruppen A u. B.

®ie ^öd^ften ^apitalfä^e finb bie gleid^en mie bie oben angegebenen, gür

klaffe III A betragen fie 500 3Jl!., für klaffe III B 400 mi ^).

®ie bauernben Söeiben teilt bie oftpreußifd^e Sanbfd^aft ebenfaE^

in t)ier klaffen (a. a. D. § 15).

I. klaffe. ®ang oorgüglid^e Söeiben, von l>enen 1 ha für 2—3 Biüä

©roßoie^ als gettroeibe genügt.

II. klaffe. Söeiben, beren Sobenbefd^affen^eit ber gmeiten klaffe bei

5Ider unb 2Öiefen entfprid^t. Son benfelben muß 1 ha für 2 ©tüdf @roß=

Die§ genügen.

*) 51. a. D. § 13. 35ie weitere ©l^ara!terifterung ber uier klaffen ber ^elb*

rciefen übergebe irf), ha eS mir lebiglic^ barauf anfommt, an bem Seifpiel ber oft«

preußifdien Sanbfc^aft ju geigen, roie baS von berfelben befolgte ©t)ftem bejüglic^

2(6[c^ä|ung ber einzelnen ^ulturarten fid^ geftaltet.

2) Sie^e grans, a. a. D. e. 284.

oon ber ®ol^, XaTcaüonHef)xe. Jjritte 2iuflagc. 89
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III. klaffe. Singer, ^alraen unb anbere Sßeiben, üon benen 1 ha

5ur (grnä^rung üon 1 ©tue! ©ro^üief) genügt.

IV. klaffe. 2lEe übrigen Sßeiben t)on minber guter Se[(^affenl)eit;

iebod^ muffen 3 ha gur ©rnä^rung t)on 1 Btixd ©rogoie^ ober 10 ©d^afen

au^reid^en. — 9^oci^ geringere Sßeiben bleiben au^er 2lnfa^.

3)er anjune^menbe ^öd^fte ^apitalroert pro §eltar 2ßeibe fott betragen:

für bie I. klaffe 800 mi, für bie III. klaffe 200 mt,

„ „ 11. „ 500 „ „ „ IV. „ 100 „

25er 2Öert ber SBeiben britter unb oierter klaffe barf auf einer Se=

fi^ung 20 "/o beö Sßerte« üon Slrfer unb liefen berfelben nic^t überfteigen.

2)ag überfc^iefeenbe ^Jie^r bleibt auger Slnfa^ ^).

Sßalbfläd^en fd^ä^t bie oftpreugifc^e Sanbfd^aft nac^ i^rem ©runb

unb S3oben gleichfalls in t)ier klaffen unb beftimmt beren ^apitalroert, raie

folgt (a. a. 0. § 16).

I. .klaffe: reid;er Se^mboben mit einem ^apitaltoert üon ^öc^ftenS 200 3Jif.

pro §e!tar,

II. klaffe: magerer Se^mboben mit einem ^apitalmert oon ^öd^ftenS 150 3Ji!.

pro §e!tar,

III. klaffe: l^umofer, frifd^er ©anb= unb 33rud^boben mit einem ^apitalroert

oon ^öc^ftenS 100 W.. pro §e!tar. i

IV. 0affe: trodfener ©anbboben mit einem ^apitalioert oon ^öc^ftenS 50 3)1!.

pro §eftar.

3fl o^rfläd^en merben üon ber oftpreugifd^en Sanbfc^aft (a. a. D. § 17)

nad^ ÜJ^aggabe il)rer 5Ru|barfeit mit l)öd^fteng 100 5[Rf. pro §e!tar tariert.

2)eggleid^en follen ©emäffer — je nad^ bem Ergebnis ber ber ^ajfommiffion

nac^geroiefenen 9^u^ungen — mit ^öd^fteng 100 TO. pro §e!tar oeranfd^lagt

werben (§17). ©arten finb als Sldfer eingufd^ä^en o§ne ©eltenbmad^ung

etroaiger Dbftnu^ungen (a. a. D. § 10).

2lu§ biefer furzen ©arftellung ber 2lrt unb Sßeife, in melc^er bie oft*

preugifd^e Sanbfd^aft bei ber 2ÖertSermittlung ber ©runbftürfe »erfahrt, ge^t

gur ©enüge ^eroor, roie einfad^ fic^ bie Slbfd^ä^ung geftaltet, roenn man bie

3Het§obe ber ©runbtaje nac§ 9}laggabe ber Sobenbefc^affen^eit gur Slnroenbung

bringt, ©ie geigt aber aud^ anberfeitS, ein roie groger Spielraum bem

freien ©rmeffen beS ^ajatorS gelaffen ift. 3^ allen ^ulturarten roerben blog

t)ier 3öertSflaffen angenommen, roä^renb tatfäd^lid^ eine größere 2lnga§l

ejiftieren mug. 3)ie 6l)ara!leriftif ber einzelnen klaffen begüglid^ ber 33oben=

^) 2)ie 2lbfc^ä^ungggrunbfä^e üon 1895 ftimmen hzx ben SBeiben foroo^I 6«*^p
jüglid^ ber ^laffeneinteilung raie beäüglic^ ber Äapitalfä^e gan^ überein. ©ie^e

%xa\\i, a. a. D. ©. 284.
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befd;affen§eit ift bei bem 5(c!erlanb, n)el(f;cg bie umfangreid^fte unb raid^ttgfte

Äultuvart repräfentiert, fo • atlgetnein ge^jalten, ba^ in fe^r oielen gäöen ber

3::Q£ator ungetüi^ fein mu^, in n)eld;e klaffe er ein ©runbftüc! einreiben foll.

S3ei bcr praftifd^en 2(nu)enbung ber 2l6fci^ä|ungggrunbfä^e fönnen unb foHen

biefe Übelftänbe ja baburc^ il)re 21ugglei(^ung finben, bag bie für bie ein=

gelnen Pfaffen angenommenen ^apitalroerte nur nad^ oben, nic^t aber nac^

unten f}in beftimmt begrenzt finb. ^ie ©inrei^ung eine^ ©runbftüc!e§ in

eine beftimmte klaffe entfd^eibet be^^alb nid^t aöein für bie geftfe^ung oon

beffen ^apitalroert. ^ie 2lbf(^ä§ung§grunbfä|e ber oftpreu^ifc^en Sanbfd^aft

befolgen offenbar bie ^enbeng, bem ^ajator weniger gang beftimmte 3Sor =

fc^riften gu machen aU i^m oielme^jr gemiffe Hilfsmittel unb 3Herfmale an

bie §anb gu geben, nac^ raeld^en er fid^ bei ber 3Bert§ermittlung richten fann

;

blojs begüglid^ be§ §öd^ftbetrage§ , bi§ gu n)eld;em eingefd^ä^t werben barf,

finb fefte ^^lormen gegeben. 33emer!en§n)ert ift, bag bie oftpreufeifd^e 2anb=

fd^aft bei ber ^ajierung oon Söiefen unb 2öeiben üon bem begüglid^ beg

5(derlanbe§ befolgten ^ringipe abmeiert. Sei bem Slderlanbe flaffifigiert

fie lebiglid^ nad^ ber Sobenbefd^affenljeit, u)ä§renb fie hü ben 2öiefen aufeer

ber 33obenbefd^affen^eit aud; ben 9lol)ertrag an gutter, bei ben 3Beiben auS^

fc^lie^lid^ ben legieren al§ @inteilung§ma^ftab gur Slnroenbung bringt. ®ie§

^erfa^ren finbet feine 33egrünbung in bem boppelten Umftanbe, ba§ ber

9bl)ertrag üon Söiefen unb Sßeiben üiel leid;ter unb fieserer fid^ beurteilen

lä^t aU ber beS SlderlanbeS, unb bafj ferner für ben S^to^ertrag ber ftänbigen

gutterfläd^en auger ber Sobenbefd^affen^eit nod^ anbere ^er^ältniffe, g. S. be=

güglic^ ber Semäfferung, in ^o^em ©rabe mit entfc^eibenb finb. 33ei ^ajierung

ber 2öiefen unb 3ßeiben nähert bie oftpreugifc^e Sanbfd^aft fic^ bereits ben

2lbfd)ä^ungSgrunbfä^en , meiere oon ber raeftpreugifd^en Sanbfd^aft für alle

^ulturarten angenommen finb.

®ie roeftpreufeifd^eSanbfd^aft §at ebenfalls baS ^ringip ber

©runbtage, b. ^. fie beftimmt bireh ben ^apitalmert ber ©runbftüde; aber

als 9}?agftab für bie ^laffififation ber le^teren benu|t fie nid^t bie natürlid^e

53ef(^affenl)eit, fonbern bießrtragSfäljigfeit beS SobenS (a. a.D. § 6).

Sic! erlaub unb ©arten teilt fie gemeinfd^aftlid^ in ad^t klaffen ein unb

fe^t üorauS, 'i)a^ biefelben in gebüngter 33rad^e mit ©id^er^eit folgenbe

®urd^fc§nittSerträge pro §eftar liefern (§9)^):

^) ^m nadöfofnenbcn roerbe ic^ einen furgen Überblid über bie 2(6fd^ä|ungä*

grunbfä^e ber roeftpreufeifc^en Sanbfc^afien geben unb bemcrfe baju im allgemeinen

tioc^, bafe eS in SBeftpreufeen jroei, aber unter berfelben ©eneralbireftion ftel)enbe

2anbfrf)aften gibt: 1. bie (alk) rceftpreuBifc^e Sanbfc^aft, welche 1787 gegrünbet ift

unb bie ehemaligen 3flittergüter umfaßt, unb 2. bie neue roeftpreuBifc^e Sanbfc^aft,

3u roelc^ec bie übrigen ©üter, bereu lanbfc^aftlid^er ©c^ä^ungöroert minbeftenS

39*
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I. klaffe: 47 9Reufc§effe( 2ßeigen unb md) bemfelben 52 9^eufc|effel ©erfte,

IL klaffe: 43 „ „ „ „ ,; 43

III. maffe: 88 „ „ „ - „ 47 „ ^Roggen

unb banac^ 52 ^f^eufd^effet §afer,

IV. klaffe: 26 9^eufc^effer SBei^en ober 38 D^eufc^effel a^toggen unb banac^

38 5fleufc§effet §afer,

V. Stoffe: 30 9fleufd;effer 9?oggen unb banac^ 26 ««eufc^effel §afer,

VI. maffe: 26 „ „ „ „ 22

VII. maffe: 22 „ , „ „ 12 „ ©ommer^

roggen ober Sud^roei^en,

VIII. mafje: 18 ««eufc^effel 9?oggen.

2)ie ^öd^ften ©runbroerte, gu roeld^en 2ldfer= ober ©artenlanb eingefc^ä^t

roetben barf, finb:

für maffe I 196 ^Ir. (588 mt),

II
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Bei klaffe VI = 160 W., Bei ^kffe VII = 80 mi, bei ^affe VIII =-

40 mu).
gür bie @infc9ä§ung oon Söiefen nimmt bie tüeftpreugifci^e Sanbfd^aft

fünf klaffen an, beren ©rtrag nad^ Rentner guten §eue§ beftimmt mirb;

babei fotten 2 3tr. fd^led^ten = 1^/2 3tr. mittelguten = 1 3tr. guten

§eueg gered^net werben (§ 11). ®ie ^laffeneinteilung fomie bie ^apiiaU^

fä^e für bie einzelnen klaffen finb folgenbe (a. a. D. § 12):

^ „ ©rtrag an gutem ^öd^fter ©runbroert
''^'

^eu pro ^eftar. pro ^eftar.

I 78 3tr. 235 ^Ir. (705 mi
n 59 „ 176 „ (528

,

m 39 „ 118 „ (354
,

TV 31 „ 94 „ (282
,

V 24 ,, 71 „ (213
,

Stuf befonberg motivierten Slntrag ber S^ajfommiffion fann ba§ ^epar*

tement^follegium biefe ©runbmertfä^e um 20 ^/o er^ö^en.

2)ie neueften 2l6fd^ä^ungggrunbfä|e ber meftpreujsifd^en Sanbfd^aft nor=

mieren ben §euertrag ber 5 ^la^\en ebenfo mie oben angegeben unb ben

l^öc^ften ^apitalroert berfelben auf 800 m., 600 mt, 400 mi, 200 mi,
100 mi').

gür 2Beibegrunbftüde ^at bie meftpreu^ifd^e Sanbfd^aft feine be=

fonbere ^laffifüation. ©ie red^net ^iergu üielmel^r blo^: 1. alle gelber,

weld^e roeniger roie 18 3^eufd^effel S^oggen pro §e!tar in gebüngter 33rad^e

gemä^ren, alfo nid^t einmal gur legten 2lcfer!(affe gehören; 2. alle 2öiefen

unb 33rüd^e, meiere gu weniger al^ 24 ^ix. guten .geueg pro §e!tar, alfo

niebriger mie bie le^te SKiefenflaffe, abgefd^ä^t finb. ®ie ©runbftüdfe ad 1

werben, fattö fie nid^t gang unbraud;bar finb, al^ ^^'^^"^ßi^ß^ ^i^ ^öd^ftenö

12 %ix, (36 W.) ^apitalmert pro §e!tar; bie ©runbftüdfe ad 2, fattg fie

nid^t gang unbraud^bar finb, al§ §utungen mit einem ^apitalmert üon

4—39 mi pro §e!tar oeranfc^lagt (a. a. D. § 9 u. 12).

2Bälber teilt bie raeftpreu^ifd^e Sanbfd^aft ä^nlid^ wie bie oftpreugifd^e

in t)ier klaffen, unb gmar:

I. klaffe, Söälber mit reidpem Se^m= unb ^onboben,

11. „ „ „ magerem 2el)mboben,

III. „ „ „ Ijumofem, frifd^em ©anb* u. 33rud^boben,

IV. „ „ „ trorfenem ©anbboben.

)c f5ran5, a. a. D. ©. 237.

2) %vani, a, a. D. ©. 237.
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^er ^apitalroert foll pro §e!tar ^öd;fteng t)eranfd;lagt roerben (a. n.

0. § 19)

Bei klaffe I mit 31 %lx. (93 ^f.).

,, „ II . 16 . (48 „ ),

. . in . 8 „ (24 ,, ),

. . IV . 4 „ (12 „ ).

2)er neue lanbfd^aftlic^e ^rebttoerein für bie ^roüing
^ofen fd^ä^t ebenfalls ben ^apitalroert ber ©runbftücfe bireft nad^ ber

Öefd^affen^eit refp. ber (Srtrag§fä()tg!eit berfelben ab ^).

^aö 2lc!erlanb ift in neun klaffen geteilt, roeld^e nad^ ben oier §aupt=

getreibearten Benannt finb; ^ur näheren (5§ara!teriftif gibt bie ^ofenfd^e

^agorbnung foroof)! bie 3"föntmenfe§ung beg Sobenö nad^ ben §auptgemeng=

teilen wie bie gu erroartenben 2)urd^fd^nitt§erträge für bie eingelnen klaffen

an. 2)er pro §e!tar jeber 2{derflaffe angefe^te ^apitalroert foll einen

©urd^fd^nitt^roert barftetlen, roeld^er um 1— 5^/o er^ö^t ober emiebrigt

merben barf, je nad;bem bag Betreffenbe ©runbflüd, aBgefeljen üon ber

SobenBefd^affenl)eit, Befonbere ^Sorgüge ober 3Jiängel aufroeift. 2)er burd^=

fc^nittlic^ für ben §e!tar Slcferlanb ju Berec^nenbe ^apitalroert foE Be=

tragen Bei^):
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®ie 2Biefen werben üon ber pofenfcjen Sanbfd^aft, je nad^ ber ^D^enge

be§ burd^fd^nittlidjen jä^rltd^en ^euertrage^, in fieben ^(a[fen eingeteilt;

au^erbem rcerben bei jeber klaffe nod^ brei oerfd^iebene Qualitäten §eu, unb

groar: a) befte§; b) mittlere^; c) fd^led^te^ §eu aU möglid; angenommen.

5^ur Ui ber erften klaffe ift bie befte Qualität au^gefd^loffen , raeil biefelbe

auf 2öiefen, beren Ertrag quantitatiü fe§r gro^ ift, nidjt norgufommen pflegt.

®er ^apitalroert für jebe klaffe roirb pro 3^"*"^^ Ö^^ berechnet, unb mirb

babei für jeben 3^"^"^^ §eugen)inn pro §e!tar angenommen:

a) bei §eu befler 2(rt ein ^apitalroert ber 2öiefe üon 12 3Jlf.,

b) mittlerer

c) „ „ fd^lec^ter „ „ „ „ „ „ 6

^ie angenommenen klaffen unb §euqualitäten finb folgenbe^):

klaffe I bringt pro §e!tar 80 3tr. geu — b) c)

11 70 „ „ a) b) c)

rii „
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2)ie ©elbSelräge begeid^nen ben ^apitalroert, ^u tüeld^em ber §e!tar 2öeibe

für jebe klaffe ein^ufc^ä^en ift. 33ei befonberen SSor^ügen ober 9KängeIn beg

gu ta^ierenben ©runbftücfeö formen biefe ®ä^e um 1—5 % er{)ö^t ober er*

niebrigt roerben.

g r ft I a n b barf naä) ber pofenfd^en STajorbnung nur entroeber aU

Slrferlanb unb ^mat gu einer ber klaffen beg §afer= ober 9ftoggen6oben§, ober

aU SBiefe unb bann nur gu 20 S^^- «Ö^u V^^ §e!tar eingefc^ä^t roerben.

3n beiben gällen fommt für gorftlanb b(o6 bie §älfte be§ ^apitalroerteg,

weld^cr für bie betreffenbe 2lc!er= ober 2öiefen!(a[fe maggebenb ift, in Slnfa^ ^).

SSergreid^t man bie 2lbfci()ä^ungggrunbfä|e ber brei genannten Sanbfd^aften,

ber oftpreu^ifd^en, ber roeftpreu^ifd^en unb ber pofenfd^en miteinanber, fo finb,

namentlid^ in Segug auf bag Strferlanb, bie 55rin3ipien ber oftpreugifc^en

Sanbfc^aft bie am menigften üoHfommenen. Se^tere teilt ba§ Sldferlanb nur

in »ier bejm. fünf klaffen unb trägt baburd^ ber ^Dknnigfaltigfeit ber tat[äd^=

lid^en SßerE)ättniffe 5U geringe 9led^nung; babei c^arafterifiert fie bie einzelnen

klaffen lebiglid^ nad^ ber Sobenbefc^affen^eit unb gibt für bie le^tere oiel gu

unbeftimmte DJterfmale an. 2)ie roeftpreufeifd^e unb pofenfc^e 2anbfc^aft ^ahtn

ad^t begh). neun Sldferflafjen ; beibe d^arafterifieren bie einzelnen klaffen nad^

i^rer S^o^ertragefäljigfeit, bie pofenfd^e Sanbfd^aft au^erbem nad^ ber 53oben*

Befd^affenl^eit unb gmar in prägiferer SBeife, al§ e§ bie oftpreujifd^e Sanbfd^aft

tut. 5lud^ bei ber Maffififation ber SÖiefen finb bie ©runbfä^e ber n)eft=

preufeifd^en unb pofenfd^en Sanbfd^aft gutreffenber roie bie ber oftpreu^ifc^en

;

bieg fon)o§l, meil fie eine größere, ben tatfäc^Iic^en 3Ser^ä(tniffen mef)r ent=

fpred;enbe Qa\)l non SBiefenflaffen (fünf refp. fieben) annehmen, aU and) meit

ber oerfd^iebenen Dualität be§ §eueg me§r Sflüdffic^t getragen roirb. ®en

pofenfd^en 3:ajgrunbfä|en ift ^infid^tlic^ beg 5Idfer(anbe§ unb ber 2Bie[en nod^

ber ^Sorgug ^vl geben oor ben roeftpreufeifd^en ; begüglic^ be§ 2(dferlanbeg, meil

fie bie einzelnen klaffen nid^t nur nad^ ber 9f?o§ertrag§fä§ig!eit, fonbern aud^

itad^ ber Sobenbefd^affen^eit d^araherifieren ; begügltc^ ber Sßiefen, roeil fie

für jebe klaffe groei refp. brei Unterabteilungen je nad^ ber Dualität be§

§eue§ mad^en, roä^renb bei ber meftpreu^ifc^en immer eine Slebuftion ber

größeren 3J?enge fd^led^teren .§eue§ auf eine geringere ^Of^enge guten §eueg

notroenbig ift.

^ie ^laffifüation berSÖeiben ift bei ber roeftpreu^ifd^en Sanbfd^aft bie

ric^tigfte; biefelbe mug ebenfo u)ie bei SBiefen nad^ bem ©rtrage an ©ra§,

auf §eu rebugiert, üorgenommen merben. ®ie Slbfd^ä^ung nad^ fogenannten

^u^meiben, mie fie früher allgemein üblid^ mar unb mie fie bie oftpreujifd^e

^) 21. a. D. § 10. 2)te obigen 2:a5grunbfä^e finb aud^ je^t nod^ in Geltung,

©ie^e f^ranä, a. a. D. ©. 313—315.
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unb pofenfc^e Sanbfc^aft tiorf; »erraenbet, ift §u unbeftimmt, felSft roenn man

für bie ^ul; ein feftgefe^teg lebenbeg ^eraid^t gu ©runbe legt ^).

©in d^arafteriftifd^er Unterfc^ieb finbet fid^ nod^ graifd^en ber oft= unb ber

raeftpreu^ifc^en Sanbfd^aft einerfeit^, ber pofenfd^en Sanbfc^aft anberfeitö.

Sene beiben [teilen bie für ben §e!tar jeber ^ulturart unb 33oben!(affe an9e=

nommenen ^apitalroerte aU "3[Ra£imaIfä|e auf, über roeld^e nid^t ^inau§=

gegangen raerben barf, n)ä§renb nad^ unten gu feine ©renge gebogen ift.

^Dagegen betrad^tet bie pofenfc^e Sanbfd^aft bie üon i^r aufgefteHten ^apital=

werte aU ^^ormalfä^e, über roeld^e bei befonber^ günftigen 3Ser^ältniffen

ebenfo hinaufgegangen roerben barf, raie biefelben bei befonberg ungünftigen

33er^ältniffen aU gu ^od) betrad;tet werben follen. ^ringipietl ift bie 2luf=

faffung ber pofenfd^en 2anbfd^aft geroi^ bie rid^tigere. SBenn man beftimmte

^apitalroerte für bie einzelnen ^ulturarten unb 33obenflaffen annimmt, fo

muffen biefelben ben burd^fc^nittlid^en 2öert berfelben aulbrüdfen, nid^t

"om SRajimalraert ; babei bleibt eg ja immerhin unbenommen, roie e€ aud^ bie

pofenfc^e Sanbfc^aft tut, au^erbem ein SJla^imum anzugeben, über n)eld;e§

aud^ unter ben günftigften 3Ser^ältniffen nid^t hinaufgegangen merben barf.

5DRag man nun ben ^apitalroert be§ 33oben§ nad^ 5D^a^gabe feiner

3ufammenfe^ung ober nad^ ^a^gabe feiner @rtrag§fä^ig!eit ober nac^ beiben

SRerfmalen beftimmen, fo fommt in jebem galle bie 3Jietl)obe ber ©ingeltaje ^)

gur Slnroenbung, b. ^. e§ rairb ber ^apitalmert jebe^ einzelnen @runbftüdfe§

unb burd^ (Summierung ber einzelnen Soften ber ^apitalmert be§ gangen gu

belei^enben ©uteö feftgefteUt. 2)ieg S^erfa^ren trägt bie Mängel an fid^,

meiere bie (Singeltage überhaupt ^at unb meiere ©. 391 ff. beleuchtet raorben

finb. 2)er gefamte mirtfd^aftlid^e 2ßert aKer gu einem ©ute ge^örenben

©runbftüdte lägt fid^ üollftänbig nid^t au§ ber 33efd^affen§eit ber ein g einen

©runbftüdfe erfennen, fonbern e§ gehört l^iergu nod^ bie Serürffid^tigung be§

^erl)ältniffeg , in meld^em bie nerfd^iebenen ©runbftüde unb ^ulturarten nad^

3Jienge unb Dualität gueinanber fielen; aud^ ift bie Entfernung ber ©runb=

ftücfe üom 2öirtfd^aft§^ofe unb bie be§ le^teren üom 3Jiar!torte, foroie bie

S3efd^affen^eit ber Sege unb namentlid^ bie S^^^ ""^ ^efd;affen^eit ber @e=

bäube von entfc^eibenber SBid^tigleit. 2)iefen Umftänben mujs natürlich aud^

bei ber ©ingeltaje, fomeit e§ überl)aupt möglid^, ^Hed^nung getragen merben.

<5old^eg gefc^ie^t aud^ fomo^l feiten^ ber oft= unb ber meftpreugifc^en , mie

^) 2)ie oben angeführten aKängel in ben Slbfc^ä^ungögrunbfä^en bev oftpreu^ifd&en

£anbfrf)Qft ftnb ie|t allerbingö infofern befeitigt, al§ bie einjetnen klaffen beö

Stcfertanbeä genauer d^arafterifiert rocrben, auc^ jebe klaffe noc^ in jraei big brei

Untergruppen (a, b unb c) geteilt ift.

2) ed^on früher (®. 398) raurbe im aUgemeinen bemer!t, ba^ iebe ©runbia^e

i^rem äöefen nad^ gugteic^ eine (ginseltage fein muf5.
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feiten^ ber pofenfdjen 2anbfd;aft. ^ie betben erfteren fteßen ben ©runbfa^

auf, bag bie für bie ein5elnen ^ulturartcn unb klaffen guläffigert f)ö duften

^apitaln)ertäfä|e nur bann gur ^erroenbung fommen !önnen, roenn bie auf

ben ^Heinerlrag au^erbem einflußreichen Umftänbe befonber^ Qünftige finb.

2)ie roeftpreugifd^e Sanbfc^aft beftimmt hierüber gunäd;ft im attgemeinen

folgenbeg (a. a. D. § 14).

„^ie ^öd)ften ©runbn)ertfä|e für gelber, Söiefen, 2©eiben, §ütungen

bürfen nur bann in Slnroenbung gebracht werben, wenn folgenbe 33ebingungen

eintreffen

:

1. roenn bag ©ut gut arronbiert ift;

2. roenn ber Slcfer nic§t gu entfernt von bem SBirfd^aft^^ofe ge=

legen ift;

3. raenn bie gelber leidet unb bequem gu befteUen finb;

4. roenn bie ©ntroäfferung^anlagen ber gelber unb S03iefen mit ge=

ringen Soften gu unterhalten finb;

5. roenn bie ©runbftüdfe frei t)on größeren Steinen, ©tubben ober

6träud^ern finb.

gür biejenigen ©üter ober biejenigen Xeile eine§ ©ute§, bei roeld^en cor*

ftel^enbe SBebingungen nid^t gutreffen, tritt für jebe fe^lenbe Sebingung ein

2lbgug oon minbeften^ 2 Vo be§ ^Df^ajimalfa^eS ein."

gerner befagt § 22 am angeführten Drte:

„53ei ber Sered^nung ber 2Öert§t)erminberung , roeld^e bie Entfernung

eine§ ©ute§ üom Slbfa^orte veranlaßt, bient aU 5Regel, baß für jebe 9)^eile

Sanbroeg, roenn ber 2lbfa|ort Gängig ift, 2 ^/o, roenn ber 2lbfa|ort ein anberer

ift aU Gängig unb an einer ©ifenba^n ober Söafferftraße liegt, 3^/o unb in

jebem anberen galle 6^/o oon ber ^ajfumme in Slbgug gebrad^t roerben.

c^önnen hei bem STran^porte ber ^robulte (S^auffeen ober ©ifenba^nen benu^t

roerben, fo roerben für erftere brei, für le^tere neun 5Reilen einer 5Reile 2anb=

roeg gleid^ geredjnet."

SBeniger betaiEierte 53eftimmungen enthalten l^ierüber bie 2lbfd^ä^ung§^

grunbfä^e ber oftpreußifd^en Sanbfd^aft. ^iefelben befagen nur im allgemeinen,

baß bie guläffigen 9J?ajimalfä|e für bie eingelnen ^ulturarten unb Sobenflaffen

lebiglid^ bei befter Sage be§ ©ute§ begüglid^ be§ 2lbfa^orte§ gur Slnroenbung

fommen bürfen unb bei roeniger günftiger Sage l^erabgefe^t roerben muffen

(a. a. D. § 18); ferner roirb beftimmt, baß in bie ©utöbefd^reibung ^ilngaben

über bie 2lrronbierung, über bie Sage be§ ©e^öfte§ gum Slreal, über bie er=

folgte ober oernadjläffigte ©ntroäfferung unb ^Befreiung ober 9Zid^tbefreiung

beg 2lreal§ oon Steinen, ©tubben, ©efträuc^ern u. f. ro., aufgune^men finb

(a. a. D. § 26) i).

^) 5)ie neucflen 2l6fcl^ä^utiö§grunbfä|e ber ofipreu^ifd^en :?anbfd^Qft geben ge1 ge«^
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^ie pofenfcf;e 2anbfd;aft fd^reibt für bie befonberen 3Sor§üge ober ^Jlängel

eineg ©runbftücfe^ einen S^WIcig ober ^tSgiig oon 1— 5^/o ju ober t)on bem

9?ormaIfa§ ber betreffenben Sobenflaffe t)or (a. a. D. §§ 4 unb 9).

^e5Ü9lic^ ber2öot)n= unb SBtrtf($aft§gebäube befolgen bie n)eft =

preu^ifd^e unb bie pofenfd^e Sanbfc^aft ba§ entgegengefe^te ^Serfal^ren

raie bie oftpreugif d^e. ^jene beiben red^nen ben 3Bert ber ©ebäube bem

Sßerte ber ©runbftücfe ^ingu, raä^renb le^tere ben Sßert ber ©ebäube über=

J)aupt nirf;t peranfd^lagt, bagegen einen Slbgug t)on bem ermittelten Sßerte ber

©runbftüdfe mad^t, faEg bie oor^anbenen ©ebäube nic^t gureid^enb erfd;einen.

^ie raeftpreugif d;e Sanbfd&aft beftimmt hierüber, bag bei ber 2öertg*

ermittlung ber 2Bo^n= unb SBirtfd^aftggebäube in ber pflege! ber im geuer=

fatafter angegebene 3ßert ma^gebenb fein fott, unb ba^ nie über ben S3er=

fid^erung^betrag hinaufgegangen merben barf, bag bagegen bie ^ommiffion

befugt ift, unter Umftänben niebrigere ©ummen in 2(nfa§ ^u bringen, 3n
jebem gaHe fommt aber ber ©ebäuberoert nur inforoeit in 5(nred^nung, a(g

er bei S3elei^ungg= unb ©rbteilung^tagen ein ^Sierteil, bei ©ub^aftation^ta^en

ein SDritteil be§ gefamten Slrealroerte^- nid^t überfteigt (a. a. D. § 15).

®ie pofenfd;e Sanbf(i)aft ^äl)lt ebenfalls ben ^apitalmert ber ©ebäube

bem ^apitalroerte ber ©runbftüdfe §u. ^e§uf§ ^erec^nung be§ erfteren teilt

fie bie ©ebäube je nad^ i§rem Sllter, i^rer ^onftru!tion , ber @üte ber

3)?aterialien unb je nad^ i^rem ©tanborte in brei klaffen unb unterfd^eibet

:

a) gute, nid^t über 20 ^al)xe alte,

b) mittelmäßige, nid^t über 50 ^a\)xe alte,

c) fd^led^te ©ebäube.

gerner unterfd^eibet fie nad^ ?[Raßgabe ber Umfaffung^mänbe

:

1. ?[RaffiDbauten oon Si^Ö^^^^. gefprengten gelbfteinen ober ^alffanb,

2. §01^= unb Seljmbauten au^ 'i^a(i)= ober ©d^urgmer!, refp. 2e§mpa^en,

Se^mgiegel ober SBetlerroanb.

®ie für bie ©ebäube gu bered^nenben ^apitalmerte ftnb, roie folgt, pro

Ouabratmeter ®runbfläc§e §u normieren ^)

:

gute mittrcre fc^lec^te

1. ^iJJaffiübauten ... 16 ^!. 11 3Jlf. 5 W.
2. §ol5= unb Se^mbauten 12 „ 8 „ 4 „

^ie oftpreufeifrfje Sanbfd^aft ftellt bel^ufg 2)urd^fü^rung i^re^ oben

ermähnten ©runbfa^e^ §unäd[)ft ben erforberlid^en S3ebarf an ©ebäuben feft.

naucr bie ©eftd^töpunfte an, nad) rceld^en im fpe5ieaen %ali bie Äapitarroerte für bie

ciuäelnen troffen ju bemeffen ftnb. ©ie^e ^^ranj, a. a. D. ©. 281 u. 282.

*) 3t. Q. D. § 12. 25afeI6ft finb noc^ eine 3?etl)e ©pegtatuorfc^riften für bie

2l6fc]^ä^ung ber ©ebäubc gegeben, raelc^e ic^ alä weniger roefentlid^ l^ier übergebe.
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SvL biefem ^roedf gibt fie folgenbe ^J?ormalfä|e für bie SJlenge refp. ben

Umfang ber notroenbtgen ©ebäube an (a. a. D. § 24). (S§ muffen t)or=

l^anben fein:

1. an ©tallraum, einfd^Iieglic^ Kammern:

für jebeö $ferb ... 7 Ouabratmeter,

„ jeben Dd^fen ... 5 „

„ jebe ^u§ . . . . 5

„ jebe§ 6tüdt SuiiÖ^i^^ 4 „

„ jebeg B(S)a\ . . . V2 „ ^).

2. an©c^eunenraum:

6ei Slrfer I. unb II. ^affe pro §e!tar 40 ^ubümeter,

. . III. . IV. „ „ „ 20

Sur Unterbringung beg §eue§ werben bie Sobenräume ber Stallungen für

l^inreid^enb angefe^en.

3. an SBol^nungen für Slrbeitg« unb ^ienftf amtlien:

für je 25 ha be§ jjur ^aje gezogenen" mirflid^en 3lcfer= unb 2Biefenbeftanbe§,

alfo mit 2lu§fc§lu6 be§ gorftlanbeg unb ber beftänbigen Söeiben, eine SBo^nung

für eine 2lrbeitg= unb 2)ienftfamilie.

4. SSol^nung für ben 33efi|er.

big §u 50 ha 2 ©tuben,

big 5u 100 , 4 „

über 100 „ 6

gel)lt eg an notroenbigen ©ebäuben nad^ 5Raggabe üorfte^enber ^f^ormal^

fä|e, fo werben an bem feftgefteHten ^apitalbetrag beg ©runb unb 33obeng

folgenbe ^Ibgüge gemad^t:

für jeben fe^lenben Quabratmeter ©tattraum . . 5 3K!.,

„ „ „ ^ubümeter ©d^eunenraum . 1 „

„ jebe fe^lenbe 2öo§nung einer Slrbeiterfamilie 500 „

etube be§ 33efi^er§ .... 500 „

prinzipiell ift e§ ba§ 9flid^tigere , ben Sßert ber ©ebäube bei ©utgtagen

nid^t mit in Slnred^nung gu bringen; namentlid^ gilt bieg für S3elei§ungg=»

1) 2)tefe Sered^nunggraeife ift afferbtngg nur anraenböar, rcenn gleic^jeitig bie

SJ^enge beö erforberlic^en lebenben ^riüentarg ermittelt wirb; nac^ ben ©runbfä^en

ber oftpreufeifc^en Sanbfd^aft mufe bic§ gefd^el^en, rcie fpäter ju erörtern fein wirb. —
2)ie 2lbfct)Q^ungggrunbfä^e öon 1895 beftimmen, baB für jebeö <BiM ©roBoie^ eine

©tallflärfie öon 6 Duobratmeter üor^anben fein mu§ unb geben Stebuftiongja^len ber

rerfc^iebenen Tierarten auf ©rofeoie^. ©iel^e ^^ranj, a. a. D. ©. 285 u. 286.
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taEen. 2)ie ©ebäube bringen bireft feinen (Srtrag, finb aber unentbe^rUd^

für bie*2Birtfci^aft^fü§rung; i^r roirtfä^aftlid^er 2ßert rid;tet fic^ feinegroegä

bireft nad^ i^rem Umfang ober nac^ i^rer S3auart, fonbern banad^, inroieroeit

fte bem t)or(;anbenen S3eburfni§ entfpred^en. 3« ^^^^^ o'oex gu großartig an=

gelegte ©ebäube üerminbern e^er ben ^Reinertrag ber ©runbftüdfe, a[g ba^ fte

i^n er^ö§en. ©iefer^alb ift eg bei ber ©injcltaje ebenfo raie bei ber ©efamt=

ta^e am gmecfmä^igften, raenn man ben SBert ber ©ebäube nic§t mit in 2(n=

fd^Iag bringt, bagegen einen Slbgug oon bem ermittelten ©runbftücfgroerte

mad^t, fallg bie üor^anbenen ©ebäube nid^t gureid^en. 2öiII man ben Söert

ber ©ebäube bennod^ ermitteln unb bem ©ut^tüerte jugä^len, roie e§ bie n)eft=

preugifd^e unb bie pofenfd^e Sanbfd^aft tut, bann mu§ man natürlid^ ben

^apitalmert ber einzelnen ©runbftüdfe niebriger annel^men, aU menn man ben

SBert ber ©ebäube nid^t mit in Stnfd^Iag bringt. 2(ug biefem Umftanbe er*

flärt e§ fid^ aud^, rve^^alh bie meftpreu^ifdje Sanbfd^aft niebrigere ^a^imal*

fä|e für bie einjelnen Sobenflafjen feftfe^t mie bie oftpreu^ifd^e Sanbfd^aft,

obrao^l in SBeftpreugen bie flimatifd^en unb 2(bfa$t)er§ä(tnifje im ^urd^fd^nitt

günftigere aU in Dftpreugen finb. Seifpielgroeife ift ber ^öd^fte Äapitalroert

für bie erfte klaffe Iderlanb von ber oftpreu^ifd^en Sanbfd^aft auf 800 Tll,

üon ber meftpreu^ifd^en nur auf 600 Wd. pro §e!tar feftgefe^t ^).

^ag tote unb lebenbe^noentarium rairb con ber pofenfd^en unb

meftpreu^ifd^en Sanbfd^aft bei ^elei^unggtasen überhaupt nid^t berüdffid^tigt;

nur bei @rbteilung§= unb ©ub^aftation^ta^en red^net bie n)eflpreu^ifd[)e 2anb=

fd^aft beffen 2Bert bem ermittelten ^apitalmerte beg ©runb unb S3oben^ ^ingu

(a. a. D. § 17). T>a^ bei ^eleiliunggta^en ba§ S^^entar auger 2lnfa^ bleibt,

liegt im 2ßefen ber Ba^e; and) M SSJertgta^en follte man ftetg ben 2Bert

be§ 3nt)entar§ gang getrennt oon bem SBerte be§ ©runb unb S3oben§ ermitteln,

meil fonft leidet 3^i^iii«i^i^ begüglid^ beö le^teren entfte^en. ®ie oftpreugifd^e

ßanbfd^aft gel^t aber nod^ meiter. (Sie be^anbelt ba§ g^^^ß^tar ä^nlid^ roie

bie ©ebäube unb nimmt an, bag ber 2Bert be^felben groar nid^t bem 2Öerte

ber ©runbftüdfe gugegälilt merben bürfe, bag aber umgefe^rt oon bem le^teren

ein Slbgug gemacht roerben muffe, fallg ba§ S^'^ßntar unooUftänbig ift. ^em=

gemäg fteEt fie 3^ormalfä|e für ben ^ebarf an lebenbem g^oentar auf unb

fagt, bag bei 2(d^er, 2öiefen unb SBeiben oor^anben fein mug:

ein ©tüd^ ©rogoie^ für 2V2 ha I. unb II. ^affe.

5 „ III. „ IV. „

^) (Sin S3ergteicl^ ber ©ä^e ber pofenfd^en Sanbfc^aft mit benen ber oftpreufiifd^en

ift gertau nirfit burc^jufü^ren, ba jene ^fiormalroerte , biefe 3Wa£ima(n)erte annimmt.

S3ei ber pofenfc^en Sanbfc^aft beträgt ber burrf)fc^nittlic^e ^apitalroert für ben §e!tai'

ber erften 3tderf(affe 600 Ml, bei ber oftpreu^ifd^en bagegen ber aWajimalfapitaU

roert 800 Tit. für ben §eftar beften Sltferlanbeä.
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$Da6ei foHen 1 $ferb , 1 Dd;fe unb 1 ^u^ i^u je einem ©tue! ©rogoie^

;

1 Bind ^nn^me^) ober güKen gu ^/a unb 1 ©(f;af gu ^/lo ©tue! ÖJroJoiel^

üeranfd^tagt werben (a. a. D. §§ 22 unb 23).

gür jebeö feljlenbe ©tüd ©ro^otel) mad;t bie oftpreu^ifd^e Sanbfd;aft

einen Slb^ug an bem ermittelten ^apitalroert ber ©runbftücfe von 90—120 TO.

(a. a. 0. § 25 a).

(Sin QuffaHenber 2RangeI an totem ^"^^"^^^^^1^^ fo^ ^wrd^ einen üon

ber Stajfommiffion gu arbitrierenben ©a^ in ^IS^ug gebrad^t raerben (a. a.

D. § 25 c).

^ie[e geroifferma^en negatioe Serüdfid^tigung be§ Snoentar^ bei ber

2(bfd^ä|ung be§ Sobenmerteö mag au§ ber praftifd^en @rfaf)rung entfprungen

fein, ba^ ©üter mit mangelhaftem Qnoentar in ber Spiegel auc^ fd^led^t be=

mirtfc^aftet fmb, namentlid^ be^üglid^ 33earbeitung unb 2)üngung be§ SIcferg.

3m übrigen läjt fid^ biefelbe nid^t red^tfertigen ; benn ba§ Snoentar !ann fid^

nad^ Qa^i unb Sßert ber einzelnen ©tüdPe unb im gangen jeben Xag änbern
;

e§ bilbet feinen fid^ gleid^ bleibenben 53eftanbtei( beö @ute§, unb feine 2)?enge

barf begl)alb ba§ ^Jlefultat ber Ermittlung beg Sobenmerteg, namentlid^ be^ufg

Selei§ung, nid^t beeinflufjen.

(Snblid^ l}at biejenige 5Dletl^obe ber ©runbtaje, meldte ben ^apitalroert

ber ©runbftüde nad^ ^[Ra^gabe ber ^ufammenfe^ung ober ber (Srtragefafiigfeit

ber le|teren ermittelt, nod; bie auf ben betreffenben ©runbftüden ru^enben

Saften unb Slbgaben §u berüdfidjtigen. §anbelt e§ fid; babei tebiglid^ um

öffentlid^e Saften, meldte aße ©runbftüde in gleid^em 3?er()ä(tni§ gu beren

©rtraggfä^igfeit treffen, fo fönnten biefelben bei ber 2(bfd)ä^ung au^er Se=

trac^t gelaffen merben; man brandete bann nur bie '^oxmaU ober 5[Rajimal=

fä|e für ben ^apitalroert ber einzelnen ^utturarten unb S3oben!Iaffen um
biejenige ©umme niebriger gu fixieren, n)eld;e burd^ ben ^apitalbetrag ber

öffentlichen Saften repräfentiert mirb. 33e5üglid^ ber ©runbfteuer bürfte man

n)ol)( aU Sftegel annehmen, ba^ biefelbe mit ber ©rtrag^fä^igfeit beg Sobeng

parallel ge^t. Slber au^er ber ©runbfteuer ^ahtn bie meiften ©runbftüde nod^

Slbgaben an bie politifd^e ober ürd^lid^e ©emeinbe ober an bie ©djule gu

leiften; auf mand^en ©runbftüden rul^t bie 33erpflid^tung gur 3ii()'^""9 ^o"

3ftenten, Qm^tn u. f. ro., meldte vorgenommenen Slblöfungen ober fonftigen

prioatred^tlic^en Xiteln il^ren Urfprung üerbanfen. SlUe biefe 2lbgaben unb

Saften ^ben mit ber @rtrag§fä§ig!eit ber ©runbftüde bireft nid^tg gu tun

unb finb bal^er fe^r üerfd^ieben ^od^ bei ©runbftüden gleicher @rtrag§fäf)tgfeit.

©aburd^ erroäd^ft bie ^btroenbigfeit , bei jeber einzelnen %a^e ben ^apital^

betrag berfelben gu ermitteln unb »on bem big ba^in feftgefteßten ©runb=

ftüdgmert in 2lbgug gu bringen, ©elbftoerftänblid^ gilt le^tere^ blo^ üon

ben auf bem ©runb unb Soben rulienben Saften, nid^t etwa oon ^erfonal--

d
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fteuern, rceld^e ber jeweilige ©runbftücf^befi^er gu gQ^Ien ^at. S)iefe gel^ören

tiid^t gu ben 2öirtfd;aft§!often , fonbern finb gu bec!en au§ bem ©infommen,

tüeld^e^ bem (Eigentümer be§ ©runb unb 33oben§ aU ©runbrente unb, fofern

er bag ©runbftücf jelbft bemirtfd^aftet , au^erbem alg Slrbeit^lo^n unb a(^

3in§ für ba§ eingelegte Setriebifapital guflie^t.

Se§uf§ Ermittlung be§ ^apitalrcerteg ber auf einem ©runbftütf ru^en=

ben Saften roirb feiten^ ber ^rebitinftitute ber gal^relbetrag berfelben gemö§n=

lid^ mit 20 multipligiert. Tlan fie^t biefelben bemnad^ aU bie 3"ifen eineg

mit 5 ^/o 5u üerginfenben ^apitale^ an. ©treng genommen ift bie§ nid^t

rid^tig. 3)enn in aEen glätten, wo e§ fid^ um bie 2öertgermittlung oon

©runb unb 33oben nac^ 50^a^ga6e einer (Srtraggtaje l^anbelt, pflegt man ben

feftgeftellten S^einertrag in ber Dlegel aU bie breiein^al6= , l^öc^ften^ mcx-

progentige SSerginfung beg 33oben!apital§ gu heixai^im unb benfelben bal^er

Be^ufg Sered^nung be§ le^teren mit 25 begro. 28,57 gu multipligieren.

SSenn tro^bem bie ^rebitinftitute bie 5lbgaben unb Saften nur mit bem

20fad^en ^apitalbetrage in Slbgug bringen, fo finbet bieg feine SBegrünbung

gum Steil üielleid^t barin, ba^ bie gleid^en ^rebitinftitute a\i(^ bie einem

©Ute guftel^enben , l^ppotl^efarifd^ eingetragenen SfJedpte ebenfalls mit i^rem

20fad^en ^apitalroert in 5lnfa^ bringen ober biefelben gang unberüdffid^tigt

laffen. ^auptfäd^lid^ er!lärt fid^ aber ber gu ©unften ber barle^nfuc^enben

©utgbefi^er fo auffallenb niebrig gegriffene ^ultiplifator au§ bem llm=

ftanbe, ba^ bie meiften ftaatlid^en ©efeggebungen bie 2lblöfung§quote für

ablösbare Saften auf ben 20 fad^en S^^^egbetrag ober gar nod^ niebriger feft=

geftellt ^aben ^).

'^ad) ben ©runbfä|en ber oftpreu^if d^en Sanbfd^aft rcerben bie ge=

möljnlid^en ©runbabgaben an ©taat, ©d^ule, ^ird^e ober anbere Korporationen

unb 3Serbänbe, foraie 9^enten=, SDomänenging , Kanon mit bem 20fad^ett

^Betrag in 2lbgug gebrad^t, bagegen ftäbtifd^e Slbgaben bei ©runbftüdfen , bie

in einer ftäbtifd^en Jelbmar! liegen, mit bem 40fad^en Setrage (a. a. D.

§ 20). Slnberfeitg finb alle bem ©ute gufte^enben baren unb ^RaturalgefäHe,

folglid^ au(^ Stenten unb 3i^f^"^ f^^"^^ 9^aturalbienfte jeber 2lrt oon ber

SSeranfd^lagung auegefd^loffen (a. a. D. § 21). SDie meftpreu^ifdje

Sanbfd^aft bringt ebenfalls ©runbabgaben , Dienten, SDomänenginfen , Kanon,

Kirchen- unb 6d^ulabgaben, fomie ^atronatglaften mit bem 20 fad;en Setrage

in Slbgug (a. a. D. § 20 u. 21); fie geftattet aber aud^ bie 3Seranfd^lagung

ber einem ©runbflüdfe gufte^enben ©efälle, fofern biefelben ^^pot^eJarifd^ ein*

^) 2)05 betreffenbe preufitfd^e ©efe^ Dom^2. 3Wär5 1850 unb baö ba^rifd^e ®efe^

t)om 4. ^uni 1848 nehmen ben 18fad^en betrag für ben SSerpflic^teten an unb geben

ben 20 fachen 93etrag in SRentenbriefen an ben 58ered^tigten.
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getragen unb burd^ bie 9tentenban! nic^t ablöSlic^ finb, unb ^roar mit bem

20fad^en 53etrage (a. a. D. § 18). 2)ie pofenfc^e Sanbfd^aft bringt ben

20 fad^en Setrag in Slb^ug t)on: 1. ben DrtgfommunaUaften ; 2. ben tod^en^

unb ©d^ulabgaben ; 3. ben binglid^en, auf fpe^ieKen 9flec§tgtiteln beru^enben

Saften. 2)agegen lä^t fie bie ^retg=, ^e^ixU--
,

5]rootn5ial= unb ©taatg=

abgaben auger SBetrad^t (a. a. D. § 14); ebenfo anberfeitg alle bem ©ute

etroa gufte^enben binglic^en S^ed^tc (a. a. D. § 13). ^ie pommerfc^e Sanb=

fd;aft befolgt ba§ gleid^e ^rin^ip mie bie meftpreugifd^e Sanbfd^aft. @§

l^eigt in beren ^Reglement mörtlid^: „33are Hebungen, 9?atural^ebungen unb

Slealred^te, fofern fie ()9pot^e!arifc§ fidler geftellt finb, Slbgaben unb Saften,

rcerben mit bem 20fad^en 33etrage ^u Kapital bered^net, in 5u= unb 2lb=

gang gebrad^t, fonftige Söerte aber nid^t in 33ered^nung gebogen."
i) ®ie

fc^lefifd^e Sanbfd^aft bringt öffentliche Saften unb Slbgaben mit bem

20fad^en ^apitalbetrag in ^Ib^ug. 3« gleicher Söeife üerfu^r fie früher mit

^rioat ab gaben, Saften ober ©erüituten ; nad^bem aber in ber preugifd^en

?Olonarc^ie burd^ ba§ ©efe| üom 26. Slpril 1858, betreffenb ©c^liegung ber

9lentenban!en , unb burd^ ba§ ®efe^ üom 27. 5(pril 1872, betreffenb bie

Slblöfung ber ben geiftlid^en unb ©d^ulinftituten u. f. m. gufte^enben 9fleal=

bered^tigungen , für fünftige Slblöfungen ber 25fad^e 33etrag al§ 3(blöfungg*

fumme beftimmt roorben ift, gie^t auc^ bie fdjlefifd^e Sanbfd^aft für alle

^riüatabgaben, meldte burd^ bie ermähnten @efe|e berührt merben, ben 25 fad^en

Sa^regbetrag berfelben üon bem ^apitalroert be§ ®ute§ ab^). dagegen

bringt bie fd^lefifd^e Sanbfd^aft ©efälle, S^iu^ungen u. f. m., meldte bem ah^

gufd^ä^enben ©ute gufte^en, nid^t mit in Slnfd^lag^). ©benfo mie bie fd^lefifd&e

Sanbfc^aft ©erfährt bie^Deutfd^e ©runbfrebitban! ^u ©ot^a; nur bajB biefelbe

öffentlid^e mie ^rioatabgaben unb Saften mit bem 25fad^en 3a^re§betrag

von bem ^apitalmert be§ ©uteö abgießt; bie bem ©ute gufte^enben Seiftungen

lägt fie gleid;faa§ auger Slnfa^*).

3J?ir fd^eint eg bem SBefen ber ^rebitta^e entfpred^enb 5u fein, roenn

einerfeitg auf bem ©ute ru^enbe Saften, öffentlid^e roie

prioate, mit bem 25f ad^en ^al^re^betrage inSlbgug gelangen

unb menn anberfeitg alle bem ©ute gufte^enben ©ered^t^

fame, fofern biefelben l^^pot^efarifd^ eingetragen unb nid^t

ablösbar finb, mit i^rem 25fad^en S^^^^e^betrage bem
^apitalroerte be§ ©ute§ gugefd^Iagen werben.

*) Sleglement ber pomtnerfd^en Sanbfc^aft, § 143 (3u[a^ 1, e).

2) Sbfc^ä^ung^grunbfä^e ber fc^leftfc^en Sanbfc^oft, § 59 u. 60, ©. 31 u. 32.

3) 21. a. D. § 58.

*) 2lbfc^ä^ungägrunbfä^e ber ©runbfrcbitban! ju &oif)a, §§ 57—59.
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(Etwa oor^anbene tecJnifd^eÜJebengeraerbe muffen Bei ber ©runb^

taje, fofern biefelbe, me eg meift ber ^aÜ, eine ^rebittaje ift, au^er 9flecl^=

nung bleiben; eg barf f)öc^fteng ber 5)?aterialn)ert ber für ben Setrieb ber=

felben etroa üor^anbenen ©ebäube in 2lnfa§ fommen. S^w^ißfern bei 2Bertl=

tagen ber (Ertrag au§ tec^nifc^en 9^eb engen)erben in Serücffid^tigung gu gießen

ift, raurbe <S. 477
ff.

erörtert.

^ag 3^ erfahren bei ber ©runbtage nad^ 9J?aggabe ber 3wf<^tt^^ß^=

fe^ung unb ber @rtrag§fäljig!eit be§ 53oben^ ^at fic§ alfo folgenberma^en

5U geftalten.

^uerft raerben bie einzelnen ©runbftücfe ber eingelnen ^ulturarten bonitiert

unb flaffifijiert. ®ie ^(affififation erfolgt entroeber auf @runb be§ für bie

betreffenbe 5(bfcl^ä^ung gültigen 9leg(ement§, in roelc^em gleichzeitig bie ^apita(=

raerte für bie üerfc^iebenen 5?(affen jeber ^ulturart angegeben fein muffen;

ober eö mug, fallg ein fold^e^ 3fteg(ement nid)t üorliegt, für jebe 33obenf(affe

unb ^ulturart ber burd^fd^nittlid^e ^apitalroert burd^ eine befonbere 53ered)nung

feftgefteHt merben. ®ann ift gu unterfud^en, ob bie angenommenen ^apital=

roerte für bie einzelnen ©runbftüdfe unoeränbert gur Slnmenbung fommen

bürfen ober nid^t. Slbgüge oon ben 3^ormalfägen unb groar in ^rogenten

finb nötig, raenn bie Sage ber einzelnen ©runbftüdfe gum Söirtfc^aft^^ofe

ober be§ Sßirtfc^aftg^ofeg 5um 5Rar!torte ungünftig ift, ober menn eine anbere

ber ©. 618 au§ ben ©runbfä^en ber raeftpreu^ifd^en Sanbfd^aft gitierten

fünf allgemeinen 33ebingungen nic^t zutrifft ; ebenfo fönnen aber aud^ 3"fc§^öge

§u ben 9brmalfä|en (fall^ biefelben nic^t etroa ^Of^aEimalfä^e barftellen)

erforberlic^ fein, menn bie Sage einzelner ©runbftüdfe aU eine befonberä

günftige fid^ au^roeift. §at man bie im üorliegenben gaUe rid^tig fd^einenben

^apitalbeträge für bie einzelnen ©runbftüdfe ermittelt, fo erfolgt bie ©um=

mierung berfelben. ^ann ift feft;^uftellen , ob üon ber gefunbenen ©umme
nod) Slbgüge gu mad^en ober berfelben Beträge gugufd^lagen finb. ^(bgugie^en

finb bie Soften für ©rridjtung notroenbiger , aber nicl)t üor^anbener 2ßol)n'

ober SBirtfd^aft^gebäube, ferner ber 25 fad^e 33etrag ber auf bem ©ute ru^en=

ben öffentlid^en unb ^rioatlaften ; in Si^Ö^^Ö 8" bringen ift ber 25fad^e

Setrag ber bem ©ute gufte^enben, ^t)pot^efarif(^ eingetragenen unb nic§t

ablösbaren ©ered^tfame, fomie ber ^J^aterialienroert übergäliliger ©ebäube.

3* SBie (^vnnitaie naä) Waf^t^abe he^ ®rtttibftetter=

^fJad^bem in ben meiften beutfd^en Säubern eine aEgemeine ©runbfteuer

eingeführt unb be^ufS ^^f^f^ß^wng berfelben eine auf einheitlichen ^ringipien

lon ber ®ol^, Xarattonele^re. S)ritte Sluflage. 40
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. berul;enben Dteinertrag^ermittlung üorgenommen war, lag e§ na^e, bie S^efultate

ber leiteten für fünfttge 2IIifd;ä^ungen be§ Sf^eirtertrageg ober ^apitalraerteg

von ©runb unb 33oben nu|6ar ?;u machen, ^ementfpred^enb Ijat bie ^e§r=

5al)l ber beutfd^en Sobenfrebitinftitute
, fort)o§( ber lanbfc^aftlid^en rate ber t)on

^rioatgefeKfci^aften begrünbeten, ben ©runbfteuerreinertrag aU alleinigen ober

boc§ fubfibiären 5!}?a^fta6 für bie 2(6fd;ä^ung oon ©runbftücfen ober Sanbgütern

angenommen. 2lu(^ bei ^r)pot()e!arifd;en Selei^ungen feilend milber Stiftungen,

Snftitute ober ein5e(ner Privatleute mirb oielfad^ 'Da§ 9tefultat ber @runb=

fteuerreinertraggermittlung oerioenbet, um banad^ bie ?^uläffige §öc§fte ©ren^e

für bie S3eleil)ung feft5uftellen. ^n einzelnen ©egenben bient fogar ber

©runbfteuerreinertrag al§ ber mid^tigfte ?iJia^ftab, um ben für ein ©runbftüdf

ober SanDgut 5U gal^lenben ^aufpreig ober ^^ad^tfd^iüing gu berechnen.

3Son ben lanbf d^aftlidjen ^rebi t in fti tuten bebienen fid^ unter

onberen bie folgenben be§ ©runbfteuerreinertrageg gur Ermittlung beg ©uti*

wertet, refp. ber 53elei§ung§gren5e :

1. 2)ie meftpreugifd^ e mie bie neue meftpreugifd^e Sanbfc^af t

l)aben burd^ lanbeg^errlid^e ©rmäd^tigung com 31. ^Rärg 1883 bie Sefugnig

erhalten, ®arlel)en bi§ gum 10 fachen S3etrage be§ ©runbfteuerreinertrageg

ol^ne jebe 2Ibfd;ä|ung gu gemä^ren^). ©urd; ba§ S^leglement oon 1901 mürbe

biefer 6a| auf ben 20faci^en 33etrag er^ö^t (f. grang a. a. D. ©. 220).

2. ^ie pommerfd^e Sanbfd^aft, raeld;e in 2lnle§nung an bie

©runbfteuerueranlagung fefte ^apitaln)ertfä|e für bie einzelnen ^ulturarten

unb 33oben!laffen in ben einzelnen Greifen i§re§ 33e3ir!eg feftgeftellt l^at.

^ieg S^erfa^ren fteHt eine Kombination ber in bem oorigen Slbfc^nitt be=

fd^riebenen, oon ber oftpreu^ifc^en , ber roeftpreu^ifd^en unb ber pofenfd^en

£anbfd[)aft befolgten 5!J?etI;obe unb berjenigen bar, meldte au^fd^lie^lic^ ben

©runbfteuerreinertrag aU Wa^\iab bei ber Slbfd^ä^ung benu^t. ©ine für bie

pommerfd;e Sanbfd^aft eine ä^itlang gültig geroefene Seftimmung, roonad;

2)arle§en bi^ auf §ö§e oon 5mei drittel berjenigen Söerte^ bemiHigt merben

fonnten, meld^er fid^ aul bem 35fad^en Setrage be§ ©runbfteuerreinertrage»

ergab, ift fpäter mieber aufgehoben morben^).

1) «ßreu^enä lanbro. «erraaltung in ben ^al^ren 1881—1883, <B. 234

big 236. ^m übrigen »gl. bejüglid^ ber 2lbfc^ä^ung§grunbfä^e ber roeftpreu^ijc^en

Sanbfc^oft ^a^ ©. 611 ff. ©efagte.

2) S3gl. ^ec^lement ber pommerfc^en £anbfd;aft, § 143, Qu^a^ 1, a u. b. ^u*

fa^ 3a; ferner ben Sefdjiuf! beö ©enerallanbtage^ von 1874, rcoburd^ ber 3ufa| 3

roieber aufgehoben reiib. (Sammlung (anbfc^aftlid^er ^efd^tüffe au§ ben ^af^xen

1874—1879 gum Sleglement ber pommerfc^en Sanbfc^aft, ©. 1.) 2)ie Xariffä^e für

ben 2ßert ber ©runbftüde ber einjelnen 5lulturarten unb in ben einjelnen Greifen

finb bei ^' ran 3 a. a. D. @. 169-172 abgebrudt.
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3. SDag Äur= unb DZeumärfif d;c ritterfd^af titele ^rebit =

inftilut. ^ie Söertgermitttungen biefe§ ^rebittnftituteS Berutjten früf)er

allgemein auf einer au# fü()rlid;en (Srtrag^ta^e; leitete barf aud; nod^ je^t

üon bem 53efi^er be^ gu belei^enben ©ute§ geforbert raerben. 2)ie 9flitter=

fd^aft fann aber t^rerfeitg ben ^^a^roert auf @runb be§ ©runbfteuerreinertrageg

feftftetten laffen unb graar mit ber ^Jia^gabe, ba^ ber 35fadje ©runbfteuer-

reinertrag ber ©runbftüde unb ber 10 fad^e 3^u^ung§n)ert be^ 2Öo§n{)aufe§

ben ritterfd^aftlic^en ^a^mert bilöet. 2)iefer Sta^mert fann, „fall§ bie 9kd;=

raeifungen über bie mirHid^en Erträge beg betreffenben ©uteö feinerlei Se=

beuten erregen, e'mm 3ufd;(ag von 5—15^/o erfahren raegen fold^er eigene

tümlid^er, befonberg günftiger, bleibenber -IRomente in ben SÖert^oer^ättniffen

be€ ©ute^, bie grunbfä|lici^ bei bem 35erfa^ren lüegen (Ermittlung be§ 9^ein=

ertraget be^ufg ber ©runbfteueroeranlagung überf)aupt nid^t ober bod^ nur

unerf)ebli($ gur ©eltung gelangt finb" ^).

4. 3)ie Sanbfd^aft ber ^roüing Sad^fen. ©iefelbe ftü^t fid;

ftatutenmä^ig bei i^ren 2(bfd;ä§ungen auf bie 3f?efultate ber @runbfteuer=

reinertrag^ermittlung unb nimmt al^ ^Jtegel an, ba^ bie lanbfd;aftlid)e ^aje

hen 30 fad^en Setrag be§ @runbfteuerreinertrage§ au^mad^en folle. 3)a fie

bi§ gu gmei drittel ber S^age beleifjt, fo gemährt fie alfo SDarle^en bi§ gur

20fad^en §ö§e be€ ©runbfteuerreinertrage^ unb graar o^ne vorangegangene

^a^ierung. Sßirb oon bem ©runbbefi^er ein l)ö^ere§ ©arle^en nad)gefud^t,

fo mug eine befonbere Xa^e an Drt unb ©teile ftattfinben. 3^ nac^ bem

ermittelten Sefunb barf bann bie Sanbfdfiaft ein ©arleljen bi§ gur 24fad^en

§ö^e be€ ©runbfteuerreinertrageg geir)äl)ren. *^k betreffenben geftfe^ungen

lauten mörtlid; folgenberma^en : „©omeit nad^ ben 33eftimmungen be§ Statute^

eine geftftellung be§ äßerteg ber ©runbftüde notmenbig ift, mirb berfelbe in

btr 3'legel burd^ 3lnna§me be§ 30 fachen 53etrage§ be§ nad^ bem ©efe^e üom

21. Mai 1861, betreffenb bie anbermeitige Spiegelung ber ©runbfteuer, er=

mittelten ^Reinertrages gefunben.

^) 2)ie ^rinjipien, nad^ raeldjen bie Äur* unb ^fJeumärfifd^e Siitterfd^aft ben

aBert auf ©runb einer ©rtragstage ermittelt, finb entljalten in: ,,3ufammen*
fteUung ber ©eneral* unb ©pe5tal = 2^a j^^rinjipien jur ritterf c^af t*

liefen 2lbfd^ä^ung ber ©üter in ber Äur« unb ^fieumar!." ^eue ^u^qahe

(1880). ^ie Seftimmungen über ©rmittfung be§ ^^QEtrerte^ nad) Tla^c{aU be§

@runbfteuerreinertrage§ finben fid; in bem „Sflegulatiü, betreffenb bie {^efts

fteUung be§ titterf c^af tlid^en S^ajrcertcS von ©ütern ut.b beren S8e =

Vfanbbriefung nad^ ^Jlafegabe ber bel)ufä ber ©runbfteuerüerantagung
ermittetten 3fleinerträge". 3iif«'""^^"9ßft2llt ^o" ^^^ ^^^' ""^ S^leumärfifd)en

.Öaupt=3fiitterfc^aft5*3)ire!tion. 1879. 33gr. in biefem 3flegutatiDe befonberö §§ 1,

2 unb 6.

40*
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^ie ^ireftion ift inbe[fen befugt unb auf Eintrag be§ ©arle^enfud^er^^

wenn berfelbe ein gtoei drittel be§ nad) t)orfteI)enben ©runbfä^en fefti^ufteffenben

Sßerteg überfteigenbeö S^arle^en. nad^fud^t, r)erpf(id;tet , bie (Srmitllung beg

2lscrte§ ber gum ^fanbe offerierten ©runbftüdfe auf ©runb einer SlSfc^ä^ung

berfelben an Drt unb ©teile auf Soften beö 2)arle^en0[uc^erg gu beroirfen.

2)ie für bie 2l6fci^ä|ung in Slnroenbung gu bringenben ^a^gmubfä^e finb

t)om SSerroaltunglrate feftguftellen unb bebürfen ber minifterieden ©ene^migung.

^er nad^ 3}]a^gabe biefer ^ajgrunbfä^e feftgefe^te 2ßert ber ^fanbobjefte barf

bei Semeffung be§ ^arle^en§6etrageg nid^t über ben 36fad^en 33etrag be§

©runbfteuerreinertrageö f)inaug berüdffic^tigt werben.

^er 35ern)altung§rat entfd^eibet enbgültig über bie 2Bert§6eftimmung eine§

©runbftüdfeg innerhalb ber oorfte^enb angegebenen ©renge." ^)

5. ^ie Sanbfd^aft ber $rot)inj5 SBeftfalen. 2)ie roeftfälifd^e

Sanbfd^aft nimmt üon ber SSornaljme einer %a^e überijaupt SIbftanb unb fd^ä^t

lebiglid^ nad^ bem ©runbfteuerreinertrage ein. 3)ie begüglic^e Seftimmung beg

©tatuteg lautet 2);

„®er nad^ ben Seftimmungen btefe§ ©tatuteg notmenbigen geftftelTung

be§ 2ßerte§ »on ©runbftücfen finb bie Ermittlungen gu ©runbe gu legen,

weld^e, gufolge be§ ©efe|e§ üom 20. 3Jlai 1861, betreffenb bie anberroeitigc

Spiegelung ber ©runbfteuer, erfolgt finb, unb barf ber 3Sert eine§ gu belei^enben^

©runbftüdfeg nid^t über ben 33fad^en Setrag beg hei ber ©runbfteuereinfd^ä^ung,

ermittelten ^ataftralreinertrageg angenommen roerben. i

^er 2Sertt)altung€rat entfd^eibet enbgültig über bie 2öert§beftimmung eine^

©runbftüdeg innerhalb ber üojrfte^enb angegebenen ©renge."

®a bie roeftfältfd^e Sanbfd^aft ^arle^en hi^ gu gmei drittel be§ er*

mittelten ^asroerteg gibt, fo beleiht fie alfo big gur 22fad^en §ö§e be3

©runbfteuerreinertrageg.

6. 2)er ^alenberg = ©ruben^agen*§ilbeg^eimf d^e rittet«

fd^aftlid^e ^rebitüerein. *3)erfelbe fteEt in feinen Statuten oom 3a§rc

1) Sßgl. hierüber: ©tatut beä lanbf c^aftlid^en Ärebitüerbanbeä ber

?ßrot)in3 ©ac^fen, § 24. ferner: Snftruftion für bie SÖBertäermittlung

oon (SJrunbftürfen, welche bei bem lanbfd^aftlid^en Ärebitücrbanbe bet

^rooinj ©ac^fen jur 33elei^ung angemelbet roorben finb. ©. 1—3. 3(tt

le^terer ©teile (©. 2) ift au^brürflid^ angebeutet, ba^ man burc^ 2lnlef)nung an bie

®runbfteuerreinertrag§ermtttlung ben Xagapparat f)abe oermeiben wollen, roie berfelbe

bei benienigen lanbfd^aftlic^en Ärebitinftituten in 2ättg!eit ift, roeld^e auf bie 3flefultate

ber @runbfteuereinfrf)ä^ung teim 9iütfftcl^t nel^men. S)ie Sanbfd^aft ber ^roöinj

©Qd^fen führte biö jum 4. 2lpril*1887 bie SSejeid^nung „2anb[d^aftlic^er Ärebitoerbanb

ber ^roüinj ©ac^fen".

2) ©tatut ber Sanbfc^aft ber ^rcoinj SBeftfatcn, § 24.
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1864 ben ©runbfa^ öuf^), ba^ ber 2ßert ber gu Belei^enben Sanbgüter unb

§öfe augfd^üe^lic^ nad^ beren lanbroirtfc^aftUd^em , nad^^attigem ^Reinerträge,

unter ^Ibgug aUer Saften, ermittelt werben fotl, unb ba§ gu biefem ^^Jß^e bie

Slu^güge an^ ben ©runbfteuermutterroUen , 3Ser!oppelung€= unb ©emein§eit§=

teilunggregeffe , ^ad^tfontraftc , 2(bminiftration§rec^nungen, §au§]^alt§regifter

u. f. ra. oorgulegen finb. (Srft raenn burd^ SSorlage biefer Rapiere ber an-

gegebene ^w^d nic^t üoßftänbig erreid^t raerben !ann, fo ift über eine anbere

2lrt ber Ermittlung ber ©röge unb @rtrag§fä^ig!eit be§ ©runbbefi^eg, g. ^.

burdf; Stajation, ^Vereinbarung gu treffen ^). ^atfäd^lid^ »erfährt ber genannte

ritterfd^aftlid;e ^rebitüerein nad^ einer mir gemorbenen gütigen fd^riftUd^en Tlxt<

teilung je^t fo, ba^ er gunäd)ft ben boppelten, mit 25 fapitalifierten ©runb=

fteuerreinertrag be^uf§ 5lbfc^ä^ung be§ gum ^fonbe bargebotenen ©runb*

eigentumg ermittelt unb in ber Siegel annä^ernb bie §älfte beg fid^ banad^

ergebenben 2Berte§ alö belei§ung§fä^ig annimmt, ^m menn befonbere Se=

benfen gegen bie S^id^tigleit ber ©runbfteueroeranlagung oorliegen, roirb gu

einer SCaption burc§ einen oon ber ^rebitfommiffion , nad^ Sln^örung beg

2lntragfteller§, bagu für ben eingelnen '^aü befteöten unb inftruierten öfonomi=

fd^en ©ad^oerftänbigen gefd^ritten.

7. ^a§ <Rrebitinftitut für bie ^önigl. ^reu|. Ober- unb
Sf^ieberlaufi^. ^iefe^ im ^a^ve 1865 gegrünbete ^nftitut beftimmte

nad^ § 10 feiner Statuten com 30. Dftober 1865 ben 2öert ber gu belei^enben

©runbftürfe burd^ ben 25 fad^en ©runbfteuerreinertrag unb beließ benfelben

mit fed^ö 3ß^"^el biefel 2öerte§^). 3"fo^g^ eine^ ©tatütennac^trage^ oom

14. 3)egember 1870 mürbe feftgefe|t, bag ber SOfad^e ©runbfteuerreinertrag

ben 33elei§ungsraert bilben foHe unb ba^ le^terer bi§ gu gmei S)rittel beliehen

m erben fönne^j.

8. ®ie gentrallanbf d^aft für bie preu^ifd^en «Staaten.

2lud5 ba§ unter bem 21. 3Jlai 1873 gegrünbete 3ßntralinftitut für bie £anb=

fd^aften inner^lb ber preu^ifd^en 5Ronard^ie, meld^eg einen SSerbanb ber pro=

oingieHen Sanbfc^aft barfteüt, nimmt, menigfteni eoentuett, bie ©elei^ung unb

bemnad^ bie 2ßert§ermittlung nad^ ^Jia^gabe be§ ®runbfteuerreinertrage§ in

Stu^fid^t. 3n ben Statuten ber Sentrallanbfd^aft ^ei§t e§, ba^ im allgemeinen

bie Sßert^ermittlung be§ §u belei^enben ©runbftücfeö nad^ ben ©runbfä^en

be§ ($rot)in^ial=)3nftitute§ erfolgen muffe, §u beffen 53ereid^ ba§ betreffenbe

©runbftüdf gel^ört; ba^ aber o^ne weitere 2i$ertgermittlung bie^fanbbrief^*

^) JReoibiertc Statuten beä ^Qrenberg=®ru6enl^agen=|)ilbegl^eimfd^en ritterfc^aft«

Ud^en Ärebitüereinö. ^annooer 1864. § 7.

2) etatut be§ trebitinftitutg für bie Ägl. «ßreuf;. Ober- unb D^ieberlaufi^,

%xi. II, §§ 9 unb 10.

•') 2t. a. O. I. 3^ac^trag ®. 17—19.
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belei^ung erfolgen fönne, luenn ba§ nadjgefuc^te ^orle^en innerhalb beg

15farf;en S3etra(je§ be^ ©runbfteuerreinertrageg gu ftef)en

fomme ^).

9. 2)er erblänbifdje ritlerfd;aftltci^e ^rebilüerein im

^önigreid; (Sad;fen 311 Seip^ig.

10. 2)ie Iant>ftänbifdje33an! ber fäd^fifc^enDSerlaufi^^u

53au^en.

11. ^er lanbrairtf c^af tlid^e ^rebitüerein im ^önigreic^

©ad^fen gu SDre§ben.

®ie brei getiannlen für ba§ ^önigreid; ©ad^fen ober einzelne Xeile beg=

felben beftel)enben ^rebitinftitute befafjen fid; mit ber ]^r)pot{)e!arifci^en Selei^ung

üon ©runbftüden. 2ll§ 9J?aJfta6 für bie SÖert^ermittlung refp. für bie §ö{)e

beg 5U geroä^renben ®arle^en§ Benu^en fie gleichmäßig bie 9tefultale ber

fäd^fifcften ©runbfteuereinfdjä^ung. Sediere Beruht auf ber „®efci^äft^ =

anmeifung gur 2(6fd;ä|ung be§ ©runbeigentumg im ^önig =

reid^ Sad^fen 00m 30. 5)^ arg 1838"^). ©emäß berfelSen mürbe ber

Ertrag aller ©runbftüde r\ad) SlJaßgabe eine§ fel)r forgfältig unb betaiüiert

aufgearbeiteten ^^aperfal^reng , bei roeld^em bie DJiet^obe ber (Srtraggtaje gur

Slnmenbung fam, feftgefteHt unb barauf unter bem 9. September 1843 bag

„©efe|, betreffenb bie ©infül)rung be§ neuen ®runbfteuer =

f^ftemö"^), erlaffen. 3n § 3 be§ ©efe^eg ^ei§t e§: „SDie neue ©runb^

[teuer roirb üon bem nad^ üorauggegangener 3Sermeffung unb Slbfd^ä^ung er=

mitlelten ^Reinerträge nad^ (Steuereinheiten erhoben. 2luf je 10 ^Reugrofd^en

(= eine Sfteid^gmar!) mirb eine Steuereinheit gelegt." gerner in § 18:

„S)ie 3^1)1 ber für ein ©runbftüd in bem ^atafter in 2(nfa§ fte^enben ©teuer*

einleiten bleibt unoeränbert. ®ie Unoeränberlid^feit ber aufliegenben ©teuer«

einleiten leibet aud^ bann feinen Eintrag, menn fic§ bie 33enu^ung§art ober

ber ^ulturguftanb be§ betreffenben ®runbftüde§ »eränbert, oerbeffert ober

fd^led^ler mirb, unb e§ !ann eine 33erme§rung ober SSerminberung ber fata-

ftrierten ©teuerein^eiten, bie in § 19 ermähnten gäHe^) aufgenommen, nid^t

^) ©tatut ber 3ß"trallanbfc^aft für bie preußifc^en <Btaatzn.

Berlin 1873. § 9.

2) @efc|äft§ann)eifung jur Slbfd^ä^ung beg ©runbeigentumS im ^önigreid^

©Qd^fen Bom 30. 3«är5 1838. SDre^ben, 2)rud unb 3[5erlag üon (5. (5. äjJein*

^olb & <Sö^ne.

^) (SJefe^* unb S^erorbnungsBlatt für ba§ Äönigreid^ ©ad^fen, 11. ©tüd »om

Saläre 1843. 3lv. 42. ®efe|, bie ©infül^rung beä neuen @runbfteuerfi)ftem§ betreffenb,

t)om 3. September 1843.

"*) 2)iefe ^älle bejiel^en fic^ nid^t auf etioa eingetretene 33eränberungen in ber

SSenu^ung^raeife ober bem Äultur^uftanb ber ÖrunbftüdEe, fonbern auf etwa bei bem

einfd)ä|unggoerfa^ren ftatlgeljabte tatfäc^Iidje Irrtümer u. f. m.
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ef)er eintreten, aU h\§> bie Sftegierung mit ben ©tänben ü6er eine allgemetne

S^eoifion ber ©runbfteuer ficf; üereinigt."

^ie ©runbfteuereinfc^ä^ung ift im ^önigreid^ ©ad^fen im allgemeinen

mit fold^er ©ad;!enntni^ unb Umfid^t üorgenommen, ba§ i^re 9^efultate je^t

bie .gauptgrunblage bilben nid^t nur für bie üon feiten ber ^rebitinftitute

üorgenommenen SBert^ermittlungen, fonbern aud^ für ben prioaten ^erfel)r mit

©runbftüdfen (.'Rauf, ^^acfjtung, Teilung). ®ie 3Red^nung gefc^ie^t babei nad^

(Steuereinheiten, beren S^^^^ i« Ö^f^^^icf; ein für allemal feftfte^t. ^er

@rtrag€= unb ^apitalmert ber Steuereinheit ^at fidl; im Saufe ber Qext natür=

lic^ geänbert, b. §. er ift erl)eMid^ geftiegen.

3^ad^ bem (Statut beg erblänbif d^en ritterf c^af tlid^en ^rebit*

üerein^ im ^önigreic^ ©ad^fert mirb gu Selei^ungg^roedfen ber ^apitalmert

ber Steuereinheit gu 36 5Rf. angenommen, baüon ber ^apital= Be^ro. 3eit=

rcert ber priüatred^tlic^en Saften, ^lue^üge, SeiBrenten u. f. ro. abgezogen unb

bann bie §älfte be§ ermittelten 2öerte§, jebod; mit §injured^nung von einem

drittel be€ 33ranboerfic§erung^n)erte^ ber ©ebäube, al^ ^öd^fter Setrag be§

^rebit€ angefe^en^).

^ie unter bem 31. ^Tuguft 1857 in i§rer umgearbeiteten g^rnt be*

ftätigten Statuten ber lanbftänbifd^en San! be§ ^gl. (Säd^fi =

fd^en 3Kar!grafentum§Dberlaufi^^) »erorbnen in § 60 folgenbeö:

„^^er §ppot^efenmert be§ gu üerpfänbenben ©runbftüdfeg mirb in ber Siegel burd^

bie be^ufl ber ©runbfteuer erfolgte Slbfd^ä^ung be^felben beftimmt, roobei

bie Steuereinheit gu 8 ^Ir. 10 3^gr. (= 25 Mt) gu berechnen ift; eg

fte^t jebod^ jebem ©runbbefi^er frei, fein ©runbftüdf, fallg er einen ^ö^eren

2ßert be^felben beljauptet, auf feine Soften abfd^ä^en gu laffen." S)ie Se*

lei^ung !ann nad^ einem Statutennad^trage t)om '^al)xe 1864, mit Genehmigung

be§ ^errcaltung^rateg hi§> ^nv §älfte be^ ^aufpreife§ be^m. bi§ ^u gmei drittel

beg ^a^raerteg ftattfinben. ®ie ©ebäube merben, al^ gum Setriebe ber Sanb*

mirtfd^aft notrcenbig, nid^t mit t)eranfd;lagt unb l)ö4)ften§ beren gute ober

fd^lec^te Sefd^affen^eit bei ber Selei^ungefumme in Setrad^t gebogen.

^) SSgf. ©tatut für ben erBIänbifd^en rttterfc^aftlic^en ^rebitüereiii

im ^önigreid^ ©cd^fen (oom 13. 3Kai 1844), § 25. ferner: Sie Subüäumä-

fc^rift: „2)er erblänbifc^e ritterfc^aftlid^e ^rebituerein im Äönigreicfy

©ac^fen" 1869 (2eip5tg), ©. 65 ff. STuö ber (enteren ift erfic^tlic^, roie ber Sßereiit

jraar üon 3{nfang an bie ©teuereinlieit al§ 3Jia|fta6 für bie Sßertlermitthing hznui^tf

ober, bem fteigenben Sßerte ber ÖJrunbftücfe fotgenb, ben ^apitaliöert ber ©teuere

einfielt rcieber^olt erf)öf)t i)at, unb sroar üom 25 fachen Sietrage junäc^ft auf ben

30 fachen unb jule^t auf ben 36 fachen iöetrag.

2) @e|e^= unb 33erorbnun(^öb(att für ba§ 5^önigreic^ ©acf)fen, 12. ©tücf üom
Sa^re 1857. ©. 219 ff.
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^ie reöibierten ©tatuten beglanbroirtfd^aftUc^en^rebitoerein^

im ^önigreid^ ©ac^fen üom 1. ^e3em6er 1875 befagen in § 46: „Sei

Ermittlung beö ©runbftücf^roerteS !ann nad^ bem (Ermeffen be§ ©ireftorium^

bag ©teuerein^eitenma^ aU Sln^alt bienen, bergeftalt, ba^ bie Steuereinheit

mit einem ^apitalroerte von je 36 3Jif. t)eranfcf)[agt rcirb. ©el)en aber bem

2)ireftorium gegen biefen 2lbfd;äl^unggmobu§ Sebenfen bei ober trögt ber

^arle^enfud^enbe felbft barauf an, fo §at eine freiwillige %a^e gu erfolgen."

gerner in § 49: „Sllle auf bem ©runbftücfe l)aftenben Saften unb 33e=

fd^merungen finb Bei ber geftftellung beö reellen SSerfauf^roerteg in S3erücf*

fic^tigung gu giel^en." 2)ie Seleil)ung erfolgt big gu groei ^Drittel, alfo big

5u 24 9nf. für bie Steuereinheit, unb gmar bieg in ber 9f?egel o^ne %QTCi,

2öirb eine l^ö^ere Selei^ung gemünfd^t, fo mu^ allerbingg eine fpegieße ^a^e

ftattfinben ^).

2lug ber Slnmerlung 1 biefer Seite erhellt, bag man im ^önigreid^

Sad^fen bie Steuereinheit auc^ alg 5!}?a6ftab für bie Sßertgermittlung im

prioaten SSerfel^r mit ©runbftüdfen benujt. @g gefc^ie^t bieg fogar giemlid^

allgemein unb gmar in ber SÖeife, bafe man bei Käufen u. f. m. ©rfunbigungen

über ben $reig ber Steuereinheit bei in ber ^^^ä^e ftattge^abten SSerläufen ein=

giel^t unb banad^ ben gu gal^lenben $reig bemigt^).

Seiteng ber prioatgefellfd^aftlid^en ^rebitinftitute mirb ber

©runbfteuerreinertrag nic^t in fo umfaffenbem 9Ka^e mie feiteng ber lanb=

*) ^a6) einer gütigen brieflid^en aJiitteilung beg ©^nbifug beg lanbn). ^rebit»

üereing im 5?önigreidö ©ad^fen, ^errn Dr. 3Ke^nert in S)regben, vom ^af)xe 1881

l^atte ber herein big bal^in foroo^l bei ber Selei^ung nac^ Steuereinheiten raie bei

ber nad^ Xojen nod^ !einerlei ^apitaloerhift erlitten. §err Dr. «ötefjnert teilte mir
ferner mit, bo^ in ©ad^fen ber SSerfauf^wert ber ©teuereinfieit fid^ im allgemeinen

gmifc^en 40—80 W. bemege unb im SKittel 54—60 mi betrage, in einjelnen be*

fonberg ungünftigen ©egenben allerbingg nic^t einmal bie §ö^e oon 30 yjlt. erreid^e. —
2ßie fic^ feit jener S^it ber SUerJaufgroert ber ©teuereinl^eit geftaltet ^at, »ermag id^

nid^t anzugeben.

2) 2)iefelbe ^atfad^e beftätigt ber @eneralfe!retär beg Sanbegfulturrateg für bag

Äönigreic^ ©ac^fen, t)on Sanggborff, in feiner ©d)rift: „Sie Sanbmirtfd^aft
im Äönigreic^ ©od^fen unb i^re ©ntmidlung in ben Sauren 1876 big

einfc^UeBlic^ 1879." Siregben 1881. ©. 33. ^n berfelben ©c^rift finben fic^

auc^ augfülirnd^e SJiitteitungen über bie brei im Xejte erroätinten, im ^önigreid^

©ac^fen n)ir!famen ^rebitinftitute (a. a. D. ©. 56 ff.). S5gt. ferner: t)on Sangg*
borff, 2)ie Sanbmirtfd^aft im ^önigreic^ ©ad^fen, i^re ©ntmidEIung
big einfc^r. 1885 unb bie ©inrid^tungen unb 2Bir!famfeit beg Sanbeg:^

Julturratg für bog Äönigreic^ ©ac^fen Big 1888. ©regben 1889. ©. 72 ff.

unb ©. 86 ff. 2(uf ©. 78 o. a. 0. ift eine ^fJad^meifung gegeben, infolge melcfter ber

burd^fd^nittlid^e S^erlaufgpreig für S^iittergüter, Vorwerfe u. f. m. fid^ im

3a^re 1868 auf 47,48 m. pro ©teuerein^eit belief.

I
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fd^aftlid^en S^f^^^u^ß füt bie Sßertgermittlung ber ©runbftürfe üerroenbet ^).

@g ^ängt bieg junädjft bamit gufammen, ba^ bie meiften jener S^iftitute i§re

^) ?^ür bie Seurteitung ber ©runbfä^e, nad^ tuetc^en bie prioatgefettfc^aftlid^en

|)9pot^efenfrebitinftitute bei ber 2lb[c^ä^ung unb 33erei^ung üon @runbftüc!en ober

©üterrt üerfal^ren, ift ber Umftanb wichtig, baB biefelben hierbei in ben meiften

beutfc^en Sänbern an geroiffe ^fJormen gebunben finb, rcelc^e ber ©taat il^nen cor*

gefc^rieben f)at ^n ^reu^en ergingen berartige Df^onnatiübeftimmungen feitenö

beä ^anbelsminifteriumä guerft unter bem 6. ^uli 1863, unb jroar au§ SlnlaB be§

ÄonjeffionSgefud^eö ber noc^ befte^enben ^reufeif c^en ^t)pot^efen = 2(ftten*33an!

in SSertin. @§ f)ei^t in benfelben: „5)ie nunmehr obgefdiloffenen Beratungen über

ba§ Äonjeffionögefud^ beö proöiforifc^en ^omiteeö ber ^reu^ifc^en §t)potl^efen=

©efeüfc^aft com 4. ^uli 1881 unb über bie Qu^erbem üorliegenben ©efuc^e anberer

gleid^artiger Unternel^mungen ^aben jur ^eftftetlung folgenber, hei ber Äonjeffionierung

berartiger ©efeltfc^aften
, fofern biefelben bie Sluögabe non Obligationen

au porteur beabfic^tigen, alö mo^gebenb ju betrad^tenber 9^ormen geführt.

1. ^^pot^efenbarlel^ne bürfen oon ber ©efellfc^aft nur in fold^er ^öf)t gegeben

toerben , bafe bie gefamten jä^rtid^en Seiftungen beö ^t)pot^efenfc^ulbner§ an ^mU^,
Slmortifationö« unb SSerraaltungöfoftenbeiträgen bei Siegenfc^aften sroei drittel be§

jä^rlid^en 3fteinertrageg , bei ©ebäuben ein 35iertel beä jäl^rlic^en ^Ru^ungöroerteä, iu

rcelc^em bie alö Unterpfanb l^aftenben Siegenfd^aften unb ©ebäube be^uf^ Sßeranlagung

gur ®runb= beju). ©ebäubefteuer nad^ 3WaBgabe beä @efe|e§ oom 21. 9J?ai 1861 ah'

gefc^ä^t finb, ab^üglic^ ber biefen Seiftungen Dorange^enben S3erpflic^tungen, nic^t

überfteigen" u. f. ro. (2)ie ^fJormatiobeftimmungen finb abgebrucft bei ^. 3Bein =

1^ a g e n : Xa^ Siedet ber Slftiengefeüfc^aften nad^ bem allgemeinen ^eutfd^en §anbe(§=

gefepucbe unb bem preufeifd^en ©efe^ t)om 15. ^-ebruar 1864. Sln^ang. Äöln 1866.

©. 92 ff.) 2)er raefentlic^e ^n^ait be§ mitgeteitten ^affuä ber S^ormatiobeftimmungen

ift in bag burd^ ÄgI. Ä'abinettäorbre »om 18. Wai 1864 genehmigte (Statut ber

^reufeifd^en ^gpotl^efen=2l!tien=Sanf übergegangen; al(erbing§ mit ber ^pflobifüation,

baB bei ©ebäuben eine 33elei^ung bi§ ju einem 2)rittel be§ ^Rulungsraerteö geftattet

würbe (§ 13 be§ (Statuts; ba^felbe ift abgebrurft in ber ©efe^fammlung für bie ^gl.

preufeifc^en Btaaten, ^v. 20 pro 1864, ©. 285 ff.). S)ie 9?or[c^rift ber ««ormatit):=

beftimmungen nom 6. ^uli 1863, bafe bie ßinfen u. f. vo. be§ geraä^rten S)arle^en8

nic^t mef)r roie grcei 2)rittel beg ©runbfteuerreinertrageö ber Siegenfc^aften betragen

bürfen, rcürbe ja eine ben 33erl^ältniffen entfpred^enbe fein, raenn ber @runbfteuer=

reinertrag l^inter bem tatfäc^Iic^ erhielten nid^t aHjufe^r gurüdfbteibt. ©obatb aber

ber mirfUd^e 3fleinertrag ben ©runbfteuerreinertrag fo erl^ebltd^ überfteigt, ba^ erfterer

in ber ©egenmart etwa ba§ 2)oppeIte be^ (enteren beträgt, bann ift bie in ben

5'iormatiobeftimmungen ben |)9pot^e!eninftituten gezogene Selei^ungögrenje entfc^ieben

p eng. 3" biefer ®r!enntniä ift man in ^reu^en auc^ balb gelangt. (Sc^on burd^

SWinifteriatoerfügung nom 22. ^uni 1867 mürbe bie 58eleil^ung§fä^igfeit ber @runb=

ftücfe bafjin erroeitevt, baf; ber ^apital^betrag ber t)on ben ^t)pot^e!engefet(fc^aften

gegebenen 2)arle^en, einfc^UeBHcf) ber benfelben norange^enben S^erpflid^tungen: a) bei

Siegenfc^aften ben 20fac^en Setrag be^ jä^rlic^en Sfleinertrageö, b) bei @e =

bäuben ben lOfad^en Setrag be§ jä^rtic^en SfJu^ungöroerte^
,

§u rcelc^em bie at§

Unterpfanb ^aftenben Siegenfc^aften unb ©ebäube nac^ SJJaBgabe beö ©efe^eö com
21. aJiai 1861 abgefc^ä^t morben finb, erreid^en bürfe. 2)ur(^ ^abinett^orbre com



()34 ^^- ®oö üöerfa^ren bei ber (^runbtaje.

Söirffamfeit auf ^anjt^ ^eutfc^Ianb ober bod; auf eine Sftei^e üerfd^iebener

beutfd;er Sönber au^be^nen, in roelc^en bie ©runbfteuereinfc^ä^ung, foroeit

VS. D!to6er 1873 lourbe ein reoibierteä ©tatut für bie ^reufeifc^e ^i)pot§efen-2lftien=

Söanf beftätigt, roelc^eö eine abermalige ©rroeiterung ber 33e(ei^ung§gren3e enthält,

^n bemfelben l^eifet eä (Statut ber ^reu^ifd^en $t)pot^efen=2lftien=Sanf ju 33erlin.

«erlin 1882, § 25):

„Sänblic^er ©runbbefi^ fann biä ju jroei S)rittet beä auf ©runb oon ^ajeit

burd^ lanbfc^oftlic^e Se^örben feftgeftcUten 2Berte§ beliehen werben. 2)ie Selei^ung

beäfelben ift aud) o^ne biefe %aicen auläffig, roenn ber ^apital^betrag bes 2)arle^en§,

einfc^IieBIic^ ber oorange^enben Verpflichtungen

1. bei Siegenfc^aften o^ne ©ebäube ben 20 fad^en betrag be§ jä^rlic^en ^Reinertrages,

2. bei fiiegenfc^aften mit ©ebäuben bie ©umme
a) beä 25 fachen 33etrageö beä jä^rlic^en Sieinertrageö ber Siegenfc^aft,

b) beö 10 fachen 33etrage§ beö jä^rlic^en 3^u^ungän)erte§ ber fteuerpflic^tigen

©ebäube,

5u roelc^em bie alö Unterpfanb ^aftenben Siegenfdiaften unb ©ebäube be^ufä 33er«

anlagung jur ©runb^ refp. ©ebäubefteuer in ®emä^§eit be§ ®e[e^e§ öom 21. 2J?ai

1861 abgefc^ä^t roorben ftnb — abjüglic^ ber in 9tubri! 2 unb 3 be^ |)9pot^efen*

buc^ä eingetragenen 3Serbinblic^!eiten
, foroie beö 25 fachen ©runbfleuerbetrageä —

nicgt überfteigt.

3n aUen gättiu fönncn ©runbftüde, rcetc^e lanbfc^aftlid^ abgefd^ä^t roorben

finb, 3u bemjenigen Setrage beliet)en rcerten, ju lüelc^em bie betreffenbe Sanbfd^aft

^fanbbriefbarlel^ne ju geben bered^tigt ift."

2)ieö ift in furjen Bügen bie (Stellung, rceld^e bie preu^ifc^e Staatätegierung

bei ^Jormierung ber 'ben ^rioatEj^pot^efeninftituten geftatteten SSelei^ungSgrenjc

eingenommen f)at ®^ ge[)t barauä fotgenbeä i^eroor. 3uiiöd^ft finb baburd^ ben

betreffenben ^nftituten betreffe ^öl^e ber ju geroäl^renben Sarle'^en geroiffe

©c^ranfen gejogen. 5iac^ hen Sflormatiobeftimmungen »om 6. ^uti 1863 burften

bie iä^rtic^en 3i"f^»» 2tmortifation^= unb 33ern)altungefoftenbeiträge jufammen

nid)t mel^r rcie jiüei 2)rittel beä jäl^rlid^en @runbfteuerreinertrage§ unb ein 33ierte(

beä ©ebäubefteuernu^ungäroerteö ausmachen. 9?ac^ ber j ewigen ^Hentabitität ber

©runbftürfe beträgt nun ber auf ©runb beö ©efe^eö üom 21. 2Jiai 1861 abgefc^ä^te

(^runbfteuerreinertrag burd^f(^nittlid[) nid^t mel^r mie 2% be§ bermaligen 33er!aufä=

roerteä ber ©runbftüde; ein ©runbftüd ober ®ut, metc^eö 30000 ^f. raert ift, roeift

alfo einen ©runbfteuerreinertrag t)on etma 600 Mt ouf. 2)ie ^rioatfrebitinftitute

burften auf baöfelOe alfo fein l)ö^ereg Sarle^en gewähren alö ein folc^eö, für roeldfieä

an S'mkn, STmortifationö* u. f.
m. Soften jäljrlic^ jroei drittel oon 600 'Mt. ober

400 ?Kf. entrid}tet raerben mußten. 3'iimmt man nun an, ba^ bie ^inUn u. f. w.

iä^rlic^ nic^t me^r alö 5^/o beö geliehenen 5lapitalö auömac^ten, fo burfte bie ^ö§e

beä 2)arle^enö nic^t mebr rcie 20 x 400 = 8000 SRf. betragen; bieö märe eine Sc*

Teilung von nur 26,66 ^/o beö ©utöroerteö gemefen. ^ier^u trat allerbingö noc^ eine

üeine (Srljö^ung baburdj, ba& ber ©ebäubefteuernulungöroert aufierbcm mit einer

geringen Duote beliehen rcerben burfte; biefe fällt aber bei ©ütern fo menig inö ®e*

n)icf)t, ba^ nac^ ben 3iormatiübeftimmungen t)om 6. 3uli 1863 jebenfaltö feine ^ö^ere

Selei^ung loie etroa su 30% beö j ewigen 5?aufroerteö möglid) mar a)iit ber

fteigenben 3flentobilität ber Sanbmirtfd^aft unb ber größeren ßuoerfid^t, meldte bie
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fofd^e überhaupt erfolgt \\t, in [e^r üevfcf;iebenartt9er SBeife ftattgefunben ^at,

in rcelc^en alfo and) ber feftgeftedte 9leinertrag in einem fe§r abroeid^enben

6taat§regierung ju beu ^riüQtfrebitinflituten fafete, mu^te bes^alb naturgemäß eine @r*

Weiterung ber Söelei^ungögrenje erfofgen. ©iefelbe gefc^a^ junärfjft in ber Sßeife, t>a^ bie

ilabinett^orbre öom 18. 93?ai 1864, burc^ raelc^e ba§ ©tatut ber ^reufeifc^en |)t)pot^efen^

3(ftien=58anf beftätigt würbe, juliefe, baß bei Serei^ung von ©ebäuben bie ^in^m unb

2(inortifationöfo[ten be§ ®arlef)n§ ein 2)rittel be§ jä^rlic^en ^iuj^ung^rcerteä ftatt,

löie früher, ein 33iertel auämad^en burften. @ine erheblichere ©rroeiterung ber 33e=

lei^ung^grenge erfolgte burc^ ba§ 5J?inifterialref!ript com 22. ^nni 1867; baöfetbe

normierte bie Selei^ungögrenje ber Slegenfc^aften auf ben 20 fachen Setrag beö ®runb=

fleuerreinertrageö unb bei ©ebäuben auf ben 10 fachen Setrag beä S^u^ungömerteö.

beträgt ber tarierte ©runbfteuerreinertrag, mie oben angenommen rourbe, bur(^fc^nitt=

Ilc^ 2% beö bermaligen ^aufroerteö ber ©üter, fo mürbe bie 1867 gezogene Se*

lei^ungägrense, abgelesen oon bem auf bie ©ebäube ju gebenben 2)arte^en, 40 ^/o beö

je^igen ^aufroerteä repräfentieren. 2)ie ^iUexte Äabinettöorbre nom 13. Dftober 1873

er^ö^te bann bie SeleiJ^ungögrenje für Siegenfd^aften auf ben 25 fachen Setrag be§

©runbfteuerreinertrageö, alfo auf etma 50 ^/o beg bermaligen 5^aufmerte§.

2ßie eö fc^eint, fo ging bie preußifdie ©taatöregierung bei ^ijierung ber oon

^rioatl^ppot^efeninftituten inne su ^altenben Selet^ung^grenje üon ber 2lnfc^auung

auä, baß jenen l^nftituten minbeften§ ein ebeufo großer ©pielraum mie ben lanb*

fc^aftlic^en ^rebitinftituten gelaffen rcerben müßte. S)ie^ erhellt fc^on au§ öem

©d^Iußfa^ be^ oben angeführten gitateö au^ § 25 be§ Statute ber ^reußifd^en

|)r)pot^efen=3lftien»Sanf. D^iun l|aben bie Statuten ber meiften Sanbfd^aften bie Se*

ftimmung, ba% ©runbftücfe hi^ ju sroei 2)rittel beö ermittelten SBerteö beliehen werben

bürfen; foroeit fie biefen 2öert nac^ bem ©runbfteuerreinertrag bered^nen, ge^t berfelbe

nic^t über ben 36 fachen Setrag beofelben ^inauö, fo bafe ba^ ^arle^en pc^ften^ baö

24fa(l^e be§ @runbfteuerreinertrage§ auömac^en barf. ®iefe Seftimmung ift 3. S.

maßgebenb für bie Sanbfc^aft ber ^roöinj ©ac^fen.

Sie 3(nle^nung ber Statuten ber ^rioat^ripot^efeninftitute an Ue Seftimmungen

ber lonbfc^aftlic^en ^nftitute tritt am beuttic^ften bei ber, unter bem 25. ^äv^ 1870

lanbes^errlic^ beftätigten ^reußifc^en 3ß»trat=Sobenfrebit=2(ftien=®efellfc^aft ^ert)or.

Sn bem Statut berfelben ^eißt e§: »®ie ©efellfc^aft beleiht ©runbftürfe in ber 3fiegel

nur ^ur erften ©teile unb groar

a) Siegenfd^aften innerhalb jraei 2)rittel,

b) ©ebäube innerhalb ber erften Hälfte

beä SBerteö (3lrt. 62)." ferner: „^Die Ermittlung beä 2öerteä erfolgt nac^ ben ®runb=

fä^en, meiere nad) preußifc^em 3tecl)te bei ber 3lu§lei^ung von a}Zünbelgelbern ma^^

gebenb finb. ®ä finb ^iernac^ in ber 9legel .... lanbfc^aftlid^e ober gerid^tlic^e

%a]:en unb bergleic^en .... für bie ©c^ä^ung beg ju belei^enben ©runbftücfä maß«

gebenb (5(rt. 63)." ^n ber ^nftruftion für bie Sßertöermittlungen jum ^wed l^i)po*

t^efarifc^er 2)arle^en ber ^reußifc|en 36ntral=Sobenfrebit^2(ftien«®efellfd)aft ift nun

beftimmt, baß, raenn baö gemünfc^te 3)arlel^en bei Siegenfc^aften ben 25 fachen Setrag

be§ (^runbfteuerreinertrageä unb bei ©ebäuben ben 15facl^en Setrag be§ jä^rlid^en

^'iuljungsTOerte^ nicf)t überfteigt, baäfelbe o^ne Befonbere äßert^ermittlung gegeben

n)«rben barf; baß aber auc^ auf ßJrunb befonber^ ftattge^abter Sßertöermittlung bie

Öeroa^rung cineö 2)arle^enä biö jum 30 fachen Setrage beä ©runbfteuerreinertrageö
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^^erl^ällnig gu bem ber^eitigen Df^einertrage ober 3Ser!auf§n)erte fielet, gcrner

l^aben bie privaten ^Irebitinftitute ba§ bered^tigte 33ebürfni§, unter Um =

ftänben i^re Selei^ung über bie üon ben Sanbfrf;aften angenommene

©renge ^inauö auögube^nen, raenn fie, na<i) llnter[ud)ung ber betrejfenben

fad^lid^en unb perfönlid;en ^er^ältniffe, bie§ o^ne ©efa^r tun gu fönnen

glauben. S)iefe Umftänbe l^ängen aber nid^t Don bem ©runbfteuerreinertrage

ab, fonbern finb Iebiglic§ inbiüibueller ^^^atur. 2)ie prioaten ^rebitinftitute

pflegen ba§er entweber von üorn^erein unb in jebem gaße eine fpegielle

%aic oorgunel^men, ober fie braud^en ben ©runbfteuerreinertrag nur bann a(g

3Jia^ftab für bie 3Bert§ermitt(ung refp. S3elei§ung, wenn ba§ nad^gefud^te

2)arlel^en ein beftimmteS 9Jlultiplum be§ ©runbfteuerreinertrageg nid^t überftetgt.

juläffig ift. ^iefe Setei^ungögrenje ge^t bem SBortraute nac^ über bie ber preu^ifc^en

^9Potl^efen=2lftien'-i8an! gewäfjrte ^inau§. S]torau§fe^ung babei ift aber immer, baf;

bie Sßertsermittlung nac^ ben @runbfä|en ber §§ 62 unb 63 beö «Statute^ erfolgt,

b. f). unter Seac^tung ä^nlic^er SSorfic^t, mie fie hei lanbfc^afttid^en unb gerichtlichen

%a^zn geübt unb bie S5eleil)ung nic^t ^ö^er roie biä ^u jroei 2)rittel be§ Xajroerteä

gefc^iel^t. S)ie preu^ifc^e §t)pot^efen=2lftien=S3an! ^at aber ebenfalls ha^ died)t, hi^

ju groei drittel beö lanbfc^aftlic^en Xajroerte^ ju beleil^en.

Obtool)l bemnac^ bie ^riüatl)t)potl)e!eninftttule gemiffen 93efc^rän!ungen l^infic^t*

Itc^ ber |)öl^e ber S3eleil^ung unterworfen finb, fo haben fie bod^ einen eivoa^ größeren

Spielraum roie bie lanbfd^aftlic^en ^rebitinftitute. 93eibeä mit oollem Siecht. 2)enn

eine übermäßige 2lu§bel^nung ber S3elei^ung be§ Sßerteä oon ©ütern mürbe nic^t

nur bie ©laubiger, fonbern auc^ bie ©c^ulbner ber ^rebitinftitute in ©efalir bringen.

2)aß man aber ben ^rioaürebitinftituten einen weiteren «Spielraum läfit, wie i^n

bie lanbfc^aftlid^en ^nftitute genießen, finbet unter anberem barin feine Segrünbung,

ha^ leistete auf ©egenfeitigfeit berufen unb be§^alb barauf angeroiefen finb, oon

jebem irgenbroie gewagten Unternehmen fid^ fern ju l^alten.

2)ie in Preußen bomigilierten §r)pot^e!enban!en f)ahen mieber^olt um 2luf=

l^ebung ober bod^ 2JJilberung ber i^nen für Selei^ung oon ©runbftücfen auferlegten

SBefd^rän!ungen gebeten; bie Staatäregierung glaubte aber biefem 2lnfud)en nid^t

weiter, alö eö oorfte^enb bargelegt würbe, nac^fommen gu bürfen unb ?iwar im

^ntereffe ber ©runbbefi^er felbft. SSgl. Preußen g lanbwirtfc^aftlicl)e ^er*
waltung in ben Sauren 1878—1880, ©. 222 ff.; in ben ^a^rcn 1881—1883,

©.238 ff.; in ben Sauren 1884—1887, ©. 57 ff. ferner: §. ©c^mibt, SDie

9iormatit)beftimmungen für bie preußifd^en §t)pot^efenban!en, Berlin

1883 unb §. Sd^mibt, Ermittlung be§ ©runbftüdföwerteö unb ber S3e*

lei^ungggrenje für l^t)pot^e!arif d§e Äapital^anlagen, unter S3erüd*

fic^tigung ber wid^tigften amtlichen unb außeramtlic^en 2lbfct)ä^ung§oorfcl)riften,

33erlin 1884. Se^tgenannte Schrift gibt fel^r au§fül§rlic^e SJiitteilungen über bie

3lbfc^ä^un(^§grunbfä^e ga^Ireid^er öffentlidber unb prioater 9teal!rebitinftitute.

3Reue Sf^ormatiobeftimmungen für bie ^t)pot()efenbanfen finb am 27. ^uni 1893

für ?ßreußen ergangen. %üv bag gange 2)eutfc^e Steid^ erging am 13. ^uli 1899 ein

.f)^pot^e!enbanfgefe^, weld^eö aber nur einzelne fefte S3orfd^riften für bie Drganifation

unb S3erwaltung ber ^t)potl^e!enban!en gibt, i^nen aber im übrigen giemlid^ freie

^anb läßt.
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^ie S8at)rtfcl^e §9pot^e!en^ unb 2Öeci^f elban! in DJlünd^en, bie

SBürttembergifd^e §t)pot^ef enbanf inStuttgart, foroie bie2Bürttem=

5ergifd&e©par!affe in Stuttgart, raeld^e
famtlich mit ber ^ppot^efarifd^en

33elei§ung üon ©runbftüdfen ober ©ütern ficf; ah%^hen, §a6en begüglid^ ber

2öertgfeftfte(Iung ber ^fanbobjefte feine fpegiellen 3Sorfc^riften. ©ie bebienen

fic§ für biefen S^^^ oielme^r einer 9iei§e, je na(§ bem üorliegenben 'S^ü

üerfc^iebener Hilfsmittel, meldte fie aU praftifd^ erprobt ^aben: üor^anbene

amtliche ^a^en, le^te unb oorle^te ©rrcerbgpreife unb ©teuer!atafter , ©ut^

achten von 33ertrauen€männern u. f. m.

®ie 2)eutfcF;e ©runbfrebitbanf ^u ©ot^a ermittelt ben SBert ber

gu belei^enben ^tealitäten auf ©runb einer (SrtragStaje, für'beren Slufftellung

fie fe§r betaiHierte ©runbfä|e aufgearbeitet ^at, meiere ja in biefem S3ud^e

bereits mieberliolt gitiert mürben.

®ie'I)eutfc^e§ppot^efenb an! in 9)^einingen beftimmt in i^ren

Statuten, ba^ ber 2ßert eines jeben üerpfänbeten ©runbftürfeS burc^ üer=

pflichtete Sac^oerftänbige, meiere bie ^ire!tion unter Serücffic^tigung ber 3Ser=

fd^iebenartigfeit ber Dbjelte ernennt, nad^ ?[Ra^gabe eines oom ^^ermaltungSrat

aufgufteßenben ^RegulatioS ermittelt merben foEe^). ^aS in 2luSfid^t

genommene S^legulatio ift im '^a^xe 1871 in gorm einer gebrudften „3n =

ftru!tion für bie §erren ^a^atoren ber2)eutf d^en §t)pot§e!en=

ban! in SJUiningen" erfd^ienen. ©emä^ berfelben mu^ baS ^aEproto!oll

auger einer auSfü^rlid^en ©utSbefc^reibung nod^ enthalten eine fpegieHe 9lein=

ertragSbered^nung unb eine ©runbmertsta^e auf ©runb einer

fpegießen ^onitierung. S)ie ^IReininger ^an! »erbinbet alfo gern iffermaßen

baS Softem ber ©rtragStage mit bem ber ©runbtaje. Qnx formellen 2luf=

fteEung ber ^aje gibt fie ben ^a^atoren Xajformulare, meldte t)er-

fd^ieben finb für größere unb üeinere länblid^e 53eft§ungen, unb gmar

für biefe einfad^er roie für jene.

^ie in ber preugifd^en ^Jlonard^ie bomigilierten ^rioat§9pot^e!eninftttute

nel^men meines 2öiffenS fämtlid^ auf baS Slefultat ber ©runbfteuereinfd^ä^ung

bei ber 2ßertSermittlung refp. 33elei^ung t)on ©runbftüdfen 9^üdffid^t unb gmar

gercö^nlic^ in ber Sßeife, bag fie bis gum 20fad^en ober ^öd^ftenS 25fad^en

Setrage beS ©runbfteuerreinertrageS unb bis gum 10 fad^en 33etrage beS ©e=

bäubefteuernu^ungSmerteS 2)arle^en o^ne oorangegangene %aice geroäl^ren ^).

^) ©tatut ber 2)eutfd^en $i)potl^e!enban! in 3Weiningen. 2lrtifell4,2.

2) Sßgl. i^ierüber: a) ©tatut ber ^ommerfc^en i09potl^e!en*2l!tien»93an!

in i^öölin (gegrünbet 1866), § 13. b) Statut ber '«ßreugifc^en §9pot^e!en-
2l!tien = S8an!3U ^Berlin (gegrünbet 1864)', § 25. c) etatut ber ^reugifc^en
«oben*Ärebit=2lftien-Sanf a« ^ertin (gegrünbet 1868), § 25. d) Statut ber

^reuBifc^en 3e"tral « Soben!rebit ^ 5lftien==@efenf c^af t in Berlin (ge*

grünbet 1870).
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gerner geben fie fold^e big gu ber §ö^e, bi§ gu welcher bie betreffenbe £anb =

fd^aft ®arlel)en ;;u geroä^ren berechtigt ift.

3Son ben genannten gnftituten [;at bie ^r e u § i f c^ e 3 e n t r a I = 33 o b e n ^

!rebit = 2l!tten = ©efenfc^aft befonberg einge^enbe 33eftimmungen über bie

SBertefeftftetlung foroie über bie §ö()e ber 33elpi§ung t)on @runbftüc!en. Sd^

toiß biefelben bal^er ^ier im Slugjiige ruiebergeben ^).

§ 1. 3Son einer befonberen %aie be§ gu belei^enben ©runbftüc!e§ iann

nad^ bem ©rmeffen ber ^ireftion Slbftanb genommen raerben, roenn ....
3) ba^3 gemünfd^te ^arlefjen bei Siegenfd^aften innerhalb be§ g n) a n 5 i g f a d; e n

^etrageg beg ®runbfteuerreinertrage§ »erbleibt, bei ©ebäuben innerl^alb be§

5e[)nfad^en ©ebäubefteuernu^ung^merteS gu flehen fommt unb hierbei

gugleid; bie gälfte ber geueroerfid^erunggfumme nid^t überfd^reitet. — 3"

biefem galle fann oon einem befonberen 2(b5ug für Saften u. f. m. abgefe^en

merben.

§ 2. bleibt ba§ gett)ünfd;te ©arteten, unter 33erüdfid;tigung ber auf

bem 5U belei^enben ©runbftüde ^aftent)en Slbgaben, Saften unb ®ienftbar=

feiten, bei Siegenfd^aften innerhalb be§ f ünfunbgroangigf ad^en 53etrageg

be§ ©runbfteuerreinertrage§ unb bei ©ebäuben inner(;alb be§ fünfge^n^

fad^en ®ebäubefteuernu|ung§n)erteg, unb überfd^reitet bei le^teren aufeerbem

nid;t gmei 2)rittel ber geueroerfid^erung^fumme , fo fann ba§ ^arle^en

nad; Sefinben ber ^ireftion ebenfalls o^ne befonbere 2öert§ermitt(ung gegeben

werben, faßg bei ber ber ^ireftion obliegenben näheren Prüfung burd^ fad;=

üerftänbigeg ©utad;ten ober fonft ber Sßert be§ ©runbftüdeg beftätigt mirb.

2)ie auf bem ©runbftüde ^aftenben Slbgaben, Saften unb ®ienftbar=

feiten werben , gum 20 fad^en S3etrag fapitalifiert , t)om multiplizierten

©runbfteuerreinertrag, refp. ©ebäubefteuernu^unggroert in 2lb5ug gebracht.

§ 3. Überfd^reitet ba§ gemünfdjte ©arle^en bie in § 2 gegebene ©renf;c

ober f)ä(t bie ^ireflion au§ anberen ©rünben e§ für erforberlic^, fo fann je

nad; bem (Srmeffen ber ©ireftion eine befonbere generelle ober eine

fpe^ielle 2öert§ermittlung burd^ bie oon i§r 5U beftimmenben 3Sertraueng=

männer ftattfinben.

§ 5 u. 6. ®ic generelle 3Sert€ermittlung erftredt fid; auf bie Sage

ber Siegenfd^aften , bie allgemeine 33obenbefd^affenl)eit, bas 5[Rengeoer§ältnig

ber einzelnen ^ulturarten gueinanber, ben ^ulturguftanb ; bie ^enge unb

*) ©iefelben finb sufammengefteßt in ber „^nftruüion für bie Sßertö*

ermittlungen äum Qmed [;t)potl^ef arifd;er 2)arle^en ber ^reu^ifc^en

3entrar*33obenfrebit=2lftien-®eferrfc^aft. 1875." 2)ie 3nftru!tion ift i^rem

öoUen äßorttaute nad) abgebrutft in bem erirä^nten Sßerfe oon ©ct)mibt, 2)ie ©r*

mitttung beö ©runbfiücfsrcerteö u. f. m. ©. 127
ff. 2)afelb)t finben fic^ Qiid^ bie

Sluäfü^rungöbeftimmungen für bie ^nftruftion; a. a. D. ©. 138 ff.

I
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S3efd;affenl}ett ber ©ebäube, foraie bei leBenben unb toten Qnüentarl; bie

allgemeinen fümattfd^en, 35erfe^rg= unb Stbfa^öer^ältniffe; bie raä^renb ber

legten 10 ^a\)xe in ber betreffenben ©egenb erhielten '^erfauflpreife für Siegen^

fd;aften ä^nlid^er 2lrt.

©rgibt fic^ qu§ bem @utQd;ten ber ©ad^üerftänbigen groeifeKol, bag ein

ben fünfunbgroanjigfac^en Q3etrag be§ ©runbfteuerreinertragel überfd^reitenbel

^arle^ea mit «Sid^er^eit gett)äf)rt raerben fann, fo ift bie 2)ire!tion befugt,

ein fold^el 2)arle^n— je nad^ bemSflefultat jener Ermittlungen —
bi'o ^öd^flenl gum breigigfad;en Setrage bei ©runbfteuerreinertragel gu

geroä^ren.

Sebod^ barf bal 2)ar(e§en niemall bie §älfte bei all fonftant ermittelten

ficljer 5u ergielenben ^aufpreifel t)on ©runbftüden gleid;er 2lrt in ber be=

treffenben ©egenb überfd^reiten.

§§ 7—25. 3ft eine fpe^ielle 2öertlermittlung erforberlid^
, fo ift

bie angufertigenbe ^arlel^nlta^e gufammengufteflen aul ben 2öerten bei ©runb

unb 33obenl nad^ Itapitalroerten pro §eftar ber oerfc^iebenen ^ulturarten unb

S3onitätlflaffen.

^ahd follen bie ^l^ajatoren bei ber Sonitierung ber einzelnen @runb=

ftüde im allgemeinen an ben bei ber ©runbfteuereinfd^ä^ung angenommenen

^ulturarten unb 33onitätl!laffen feft^alten.

Ü6er bie §ö§e ber für bie oerfd^iebenen ^ulturarten unb Sonitätlllaffen

5u bered[)nenben ^apitalmertfä^e pro §eEtar finb feine befonberen 33orfd^riften

gemad^t.

2)ie auf ben Siegenfd;aften befinblid^en © e b ä u b e bleiben au^erSlnfa^;

nur rcenn einzelne, nid;t gur Semirtfd^aftung bei ©runbftüdel nötige ®e-

baube einen felbftänbitjen ©rtragimert befigen, follen fie befonberl ^ur 2ln=

red^nung fommen.

5Bon bem ©efamttajraert bei ab^ufd^ä^enben ©runbftüdel fommen mit

bem 20fad^en 53etrage in Slbgug bie nad^ bem 2)urd^fd^nitt ber legten

fed^l 3a§re gu bered^nenben '^a\)xe§rr)zx{e

:

a) ber ©taatl=, ^rooin^ial-, ^reil= unb ä^nlid^en SlBgaben;

b) ber ^ird^en=, ^farr=, ©d^ul= unb ä^nlid^en Slbgaben;

c) ber Drtifommunallaften

;

d) ber auf fpegiellen 9led^tltiteln beru^enben binglid^en Saften, ©eroituten

u. f. m.;

e) ber Unter^altungl!often unb ber Soften für bie ^^w^^'^ß'^f^ß^ii^Ö

ber auf bem ©runDftüd oorl^anbenen unb nid^t befonberl üeranlagten

©ebäube

;

f) ber Soften für bie geueroerfidjerung bei gu bem ©runbftüde geJ^örigen

Snoentarl unb ber ^reljeng.
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®ie ^reugifd^e 3entral^Sobenfrebtt=2lftien=@efeIIfd;aft befolgt alfo fe§r

üerfd^iebene 9)^et^oben 6e5üglid^ Ermittlung be^ 2Berteg ober ber Q3e(eif)ungg=

grenge, unb groar je nad) ber §ö§e be§ geroünfrfiten ©arle^en^. Siegt le^tereö

innerfjalb beö 20 fachen 33etrageg beg ©runbfteuerreinertragel , fo finbet in

ber Flegel gar feine befonbere SBert^ermittlung ftatt; ebenfo unterbleibt bie=

felbe in ber Siegel bei ^arle^en groifc^en bem 20= unb 25 fachen S^einertrage^

e§ roirb aber bann roenigfien^ ein fad^oerftänbigel ©utad^ten »erlangt. Sei

^arle^en über ben 25faci^en big gu bem SOfad^en ©runbfteuerretnertrage

mug eine be[onbere SBert^ermittlung eintreten, meldte raieber eine generelle

ober fpeg teile fein !ann. ^ie le^tere repräfentiert eine oollftänbige ©runb=

taje nac^ 3Jia^gabe ber 33efd^affenl)eit unb ©rtraggfö^igfeit be§ 33oben§ in

ä§nlid[)er 2Beife, roie folrf;e oon ber oft= unb raeftpreu^ifd^en , fomie ber

pofenfc^en 2anbfrf;aft angeroenbet mirb; ber Unterfc()ieb liegt nur barin, bag

bie ^reugifd^e 3ß"t'^«I=^obenfrebit-2l!tien=®efellfd^aft ben Xajatoren feine

beftimmten 3J?aEimal- begm. 9^ormalfä|e für bie einzelnen ^ulturarten unb

Sonitätiflaffen oorfd^reibt , wie bieg feiteng ber genannten Sanbfd^aften

^ie auggebe^nte Slnroenbung, roeld^e bag ©pftem ber ©rnubtage

nad^ 5Dfia^gabe be§ ©runbfleuerreinertrageg gefunben ^at, beruht auf groei

üerfd^iebenen Urfac^en: auf ber ©infad^^eit unb auf ber, für gro^e 53e=

girfe allgemeinen unb gleid^mä^igen Slnroenbbarfeit.

SDie Ermittlung beg Sßertel ober ber SBelei^unggfä^igfeit nac^ ^a^gabe

beg ©runbfteuerreinertrageg ift fe^r oiel einfad^er unb leidster, beg^alb auc§

weniger foftfpielig, alg bie gleid^e Ermittlung nadf; ^D^la^gabe ber Sefd^affen*

^eit unb Ertraggfä^igfeit be§ Sobeng. Sei ber le^teren mu^ immer eine

forgfältige Sonitierung unb ^laffifigierung ber einzelnen ©runbftüdfe ftattfinben,

um bereu ^apitalroert aud^ nur in ber annä^ernben §ö^e feftgufteUen , beren

Kenntnis für bie Qmcde ber Selei^ung notmenbig erfc§eint. Senu^t man

bagegen ben ©runbfteuerreinertrag al§ ^Jla^ftab, fo fann für bie S^^^^ ^^^

S3elei§ung in fe^r oielen gäHen bie 2Bert§ermitt(ung überl^aupt unterbleiben;

nämlid^ immer bann, menn bag geraünfd^te 3)arle^en ein geroiffeg 5[Rultiplum

beg ©runbfteuerreinertrageg nic^t überfteigt. Serfc^iebene Sanbfd^aften geben

o^ne meitereg 5Darle^en big gum 20fadpen Setrage beg ©runbfteuerrein=

ertrageg. 2)ie ^ur= unb ^^eumärfifd^e Sftitterfd^aft ge^t baoon aug, bag bei

einer 3"5cibrittelbelei^ung ber 35 fad^e Setrag beg ©runbfteuerreinertrageg

ben lanbfd^aftlic^en ^^ajroert augmad^e; bie meftfälifd^e Sanbfd^aft nimmt hti

gleid^er Selei^ung ben 33 fad^en Setrag an; bei jener mürbe alfo bag gu ge-

mä^renbe 3)arleben bag 23,33 fad^e, bei biefer bag 22 fad^e beg ®runbfteuer=

reinertrageg barfteEen. ®ie ^reufeifd^e 36nti^«'^=^öbenfrebit=2lftien=(Befellf(^aft
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oerjtd^tet Bei ^arle^en innerhalb be§ 25faci^en Setrage^ be§ %unbfteuer-

reinertrageg in ber Siegel ebenfaKg auf eine ^aje unb begnügt fic^ mit einem

fad^oerftänbigen ©utad^ten. 2Iuci^ bie übrigen in ber Slnmerfung 2 auf ©. 637

genannten priDatgefenfdjaftIid;en ^rebitinftitute gelten von ber 2(nnaf)me au^,

ba^ ein ^arle^en big ^um 20 fadjen, ^öd^fteng big gum 25 fachen 53etrage be§

©runbfteuerreinertrageg unbebenflic^ geroä^rt raerben fann. ®ie ^öc§fte, für

bie ^reu^ifd^e Se"tra(=Sobenfrebit=2l!tien-©efeIIfd;aft gutäffige Selei^ung ift

bie SOfad^e §öf)e be§ ©runbfteuerreinertrageg
; foß biefe gemährt raerben, fo

mug allerbingg eine befonbere generelle ober fpegieße %aTce üorangegangen fein.

^ie in bem ^önigreid^ ©ad^fen befte^enben brei ^rebitinftltute benu^en

fämtlid^ bei ber Sßertgermittlung refp. bei ber 53elei§ung bie ^lefultate ber

fäd^fifc^en ©runbfteuereinfc^ä|ung. @g gefd^ie^t bieg in ber 2Beife, ba§ fie

ben 25fad^en begro. 36fad^en betrag ber Steuereinheit (eine (Steuereinheit

= 10 3f^cugrofd;en = 1 beutfd;e 9leid;gmar!) a(g SCo^roert betrachten, von

bem groei drittel ober aud^ nur bie §älfte alg ^arle^en gewährt roirb.

2)abei begatten fid^ bie meiften ^rebitinftitute , meldte ben @runbfteuer=

reinertrag alg ?!}?a^ftab für bie @infd^ä|ung ober 33elei^ung benu^en, bag

Sfled^t üor, in einzelnen gäHen, in benen 33eben!en oorroalten, arn^ eine

befonbere ^age auf Soften beg ^arle^enfud^erg gu üeranftalten.

®ie ^iermenbung beg ©runbfteuerreinertrageg für bie ^ajation gu ^rebit=

groeden gewährt ben betreffenben ^"ftituten, faßg bie oben angegebenen ©rengen

innegehalten werben, nad^ ben big^erigen (Srfa()rungen ooIlftänbigeSid^er«

^eit; fte bringt bem 2)arle^enfud^enben einm boppelten- 3SorteiL SDerfelbe

empfängt bag geroünf4)te ^arle^en gunad^ft fe^r fd^nelT, raeil feine geitraubenbe

^a^-ation notmenbig ift; eg erroad^fen i§m ferner aug bemfelben ©runbe burd^

bag Stajationg^ unb 33eIei§unggoerfa^ren felbft nur gang geringe Unfoften.

3JJeine 3J^etnung ge^t begl^alb ba^in, bag eg für alle

^rebitinftitute, beren 2ßirffam!eit fid^ auf Sänber ober

Sanbegteile befd^ränft, für meldte eine ©runb [teuer*

reinertraggermittlung vorliegt, ftc^burd;aug empfiehlt, bie

9lefultate berfelben bei allen ^eleiljungen gu nerraenben,

meldte ein gen)iffeg?[Rultiplum beg abgefd)ä^ten©runb [teuer*

reinertrageg ni d;t über [t eigen. 2(ud^ milbe ©ti[tungen ober

fonftige juri[tifd^e ^erfonen ober ^rioatleute, meldte big*

ponible ©eiber auf Siegenfd^aften l}t)pot^e!arifd^auglei^en

wollen, fönnen in ber Dtegel bei 33emeffung ber §öl)e beg gu

gercä^renben 2)arlel)eng fic^ nad^ biefem ©runbfa^e rid^tem

Hugnal^mgrceife !ann eg aÜerbingg oorfommen, ba^ aud^ ein mä^ig be=

meffeneg 3}iultiplum beg ©runbfteuerreinertrageg alg 2)arle^en nid;t ooflftänbig

gefiebert tft, menn man eg nämlid^ mit einem feit langer 3^^^ f^^^ oernad^^^

t)on ber PJot^, 2:ajattonßIeI)re. 2)ftlte Sluflage. 41
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läffigten ©ute au tun ^at. ^rebitm[titute pflegen fold^e gätte fd^nell rid^ttg gu

erfennen, unb ^roar teil« an ben, i^nen von ben ^Darlelienfud^enben felbft gu

mad^enben eingaben, teitg an ben ©rfunbigungen , raeld^e fie burd^ i^re S3e*

omten ober 3]ertrauengmänner eingießen laffen. gür milbe Stiftungen,

«Privatleute ift bieg fd^roieriger , weil i^nen ober i^ren 33eamten bie erforber=

lid^e ©ad^fenntnig geroö^nlid^ fe^It. ^iefelben muffen fic§ in biefem Salle

burdö irgenb eine fad^oerftänbige ^erfon barüber Sluffc^tug »erfd^affen, ob ba§

5u belei^enbe ©ut ober ©runbftüc! fic^ in einem einigermaßen normalen 3u=

ftanbe befinbet ober nid^t.

2Bie l^od^ bag unbebenflid^ alg ©arle^en gu geroä^renbe 9)lultiplum beg

©runbfteuerreinertrageg fein barf, läßt fid^ allgemein unb für alle Reiten nic^t

entfd^eiben, roo^l aber örtlich unb für beftimmte ^erioben.

2)er ©runbfteuerreinertrag ift — folange feine Snberung in ber 2anbeg=

gefe^gebung eintritt — ein für allemal unroiberruflid^ feftgefe^t unb ift

für ben gangen betreffenben ©taat nad^ ben gleid^en ©runbfä|en ermittelt.

sjZun l^at e^ fid^ aEerbingg fon)ol)l in ber preußifc^en 5!Konard;ie roie im

^önigreid^ ©ad[)fen gegeigt, bag ber bered^nete 9^einertrag im 3Ser^ältni€ gu

bem tatfäc^lic^ im SDurd^fc^nitte erhielten fid^ in eingelnen Sanbe^teilen ^öl)er

ober niebriger fteEt aU in anberen Sanbe^teilen. ©^ l^ängt bieg entmeber

mit 3Kängeln ober Irrtümern ber urfprünglic^en ©infc^ägung ober mit ftatt=

gehabten 3?eränberungen in ben 3Ser!e^rg=, 2lbfa^= ober Slrbeiteroerl^ältniffen

gufammen. S)ie oorfommenben ©ifferengen in bem SSer^ältnig gmifd^en bem

©runbfteuerreinertrage unb bem bermaligen Sfteinertrage ober ^apitalroerte er^

ftrerfen fid; aber, foroeit fie er^eblid^ finb, ftetg auf gange Segirfe. gd^ meine

bamit, bie ©rfa^rung l)at ^erauggefteßt, baß Ui ber ©runbfteuerreinertrag^*

ermittlung eingelne Segirfe befonberg günftig, anbere befonberg ungünftig be=

urteilt morben finb; ober auc^ hei gleid^mäßiger ©runbfteueroeranlagung ift

fpäter ber eine Segirf burdj) bie ftattge^abten SSeränberungen in ben 3L^er!e§rg=

u. f.
m. 3Ser^ältniffen me^r begünftigt morben aU ber anbere. 33ei ben*

jenigen, meldte fic§ mit ber 2ßertgermittlung ober 33elei^ung oon ©runbftürfen

obgeben, ober roeld^e bie ^auf= unb $ad;tpreife ber ©runbftüde in oerfd^iebenen

©egenben aufmerffam »erfolgen, bilbet fid^ hierüber balb ein gutreffenbeö llr=

teil. 2lm flarften tritt bieg im tönigreic^ ©ad^fen i^eroor, mo bie fac§=

üerftänbigen Sanbroirte ober aud^ ^a^atoren giemlid^ genau für jeben 33egir!

angeben fönnen, roie l^od^ ber geitige .taufraert im 3Ser^ältnig gur ©teuer*

einl^eit fid^ belauft^).

1) ^a^ einer im Saläre 1868 aufgenommenen ©tatifti! für baä ^önigreic^ ©ad^fen

beroej^te fid^ ber S3er!auföpreig ber in genanntem ^al^re »erfaufteu (fixtet für bie

einselnen Sejirfe im S^urcfifdinitt gmifd^en bem 45,33 fachen (^Sejir! Bfd^opau) unb
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3n ber preu^ifd^en ^J^onard^ie ift man aUerbing^ nod^ nirgenb§ fo roeit.

3um Xeil liegt bieg baran, ba^ bie ©runbfteuereinf(^ä|ung in ©ad^fen

20—25 ^a\)xe frül^er al§ in ^reu^en ftattgefunben \)at, bort alfo längere

Erfahrungen üorliegen. ®er ^auptfäd^lid^fte ©runb ift aber barin gu fud^en,

bag man im ^önigreid^ ©ad^fen üom Stnfang an Beftrebt geroefen ift, allge=

mein unb fortbauernb bie 9lefultate ber (^infc^ä^ung mit ben 3Ser!e]^r§n)erten

be§ ©runb unb 33oben§ gu üergleid^en. Sofort nad^ bem @rla§ beö ©runb=

fteuergefe|e§ erfannte man bort, ba§ baö 3flefu(tat begfelben für bie 2ßert§=

ermittlung ber ©runbftüdfe von großer Sebeutung fei ; aUe ^rebitinftitute legten

ba^felbe i^ren SBertgermitttungen §u ©runbe; Käufer unb ^äd^ter von ©runb=

ftürfen fud^ten fid^ banad^ §u rid^ten. 2)a au^erbem bal ^önigreid^ ©ad^fen

fe§r au^gebilbete 3Ser!e^r§t)er§ältniffe unb eine in geiftiger (Sntroicflung giemlid;

meit oorgefd^rittene länblid;e 33er)ö(!erung ^at; ba enblid^ ber gange ©taat

feinen großen Umfang Befi^t, fo bilbete fid^ im Saufe weniger 3a^rge§nte ein

beftimmteg unb gutreffenbeö Urteil über ba§ 33er^ältni§ be§ ermittelten ©runb*

fteuerreinertrage€ §u bem roirflid^en bermaligen SSerfauf^merte ber ©runbftüdfe.

5Ran fanb, bag bagfelbe groar in ben üerfrf;iebenen SBegirfen ober aud^ @e=

meinben ein üerfd^iebeneg , bag eg aber innerhalb be§ gleid^en 33e5ir!el ober

ber gleid^en ©emeinbe aud^ annä^ernb ba§ nämlid^e fei.

gür bie preu^ifd^e 9Honard;ie lag bie ©ad^e anberg. 3n ben öftÜd^en

^rooingen berfelben beftanben bei Einführung ber ©runbfteuer bereite alt=

bemä^rte lanbfd^aftlid^e ^rebitinftitute ,
gum Steil an^ bem 18. S^^^^wnbert

ftammenb; S^f^itute, meldte, ber gnitiatioe eine! ber größten gürflen aller

Reiten i^ren Urfprung üerbanfenb, für bie übrigen ^ulturftaaten ba§ 35orbilb

unb 2Rufter gur ©rünbung ä^nlid^er Einrid^tungen abgegeben ^aUn. 5ßon

biefen mar nid^t gu erraarten, ba^ fie il;re, burd^ lange praftifd^e Erfahrung

erprobten 2lbfd^ä^ungggrunbfä|e gu ©unften ber©runbfteuerreinertrag§ermittlung

aufgeben foHten, über beren Suoerläffig!eit bod^ immer erft nad; 33erlauf einer

3f?ei^e oon ^Q^^^n ein erprobtet Urteil gefällt raerben fonnte. 33ei ber ma^=

gebenben Sebeutung, meldte bie Sanbfd^aften in ben öftlid^en preu^ifc^en ^ro=

üingen für bie gefamte Sanbmirtfd^aft unb inibefonbere für ben 3Ser!e^r mit

©runbftüden befi^en, mar eg unter biefen Umftänben leidet erflärlid^, me^^alb

bort feiten^ ber 2anbrairte unb anberer S^tereffenten bie 9ftefultate ber ©runb-

fteuerereinfc^ä^ung lange nid^t fo allgemein unb au§gebel)nt h^i 2ßert§ermitt-

bem 84,09 fad^en (33eg{rf 3^abeberg) einer ©tcuereinl^eit. 9?on ben 29 in ber '^a^=

tüeifung entfjaltenen Sejirfeu la^ ber SSerfaufspreiö in 22 groifc^en bem 50^ unb

70fQrf)en einer (Steuereinheit; nur in 4 SBejirfen mar er p^er al§ ba^ TOfac^e unb
nur in 3 niebriger qIö baö ÖOfac^e. ©ie^c oon Sang^borff, SDie Sanbroirtfc^aft

im Äönigreid^ ©ad^fen 6iä einfrf)IieBUd^ 1885 u. f. w., <B. 76. ^qI and) Sin*

metfung 1 u. 2 auf ©. 632 biefeä 23uc^e§.

41*
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lungen u. f. m. Senu^t rourben, aU bieg im ^önigreid^e ©ac^fen ber Jaff

mar. ^nju fommt, ba^ in ben öftlid^en preugifdfien ^roDin3en bie ©üter

burcl^frf;nittlici^ üiel größer, bie ^lser!e^rgüert)ä[tniffe ungünftiger finb, bag bie

53eoöI!erung bünner unb teitroeife and) geifttg roeniger entroicfelt ift. S^folge

aller biefer Umftänbe f)at man eö oerfäumt ober mar eg nidjt möglid^, fo ge*

naue SSergleic^ungen gmifd^en bem ©runbfteuerreinertrage unb bem roirüid^en

^Reinerträge refp. i'erfaufsmerte ber ©üter an^ufleHen, ba^ man mit einiger

©id^erl^eit anzugeben njü^te, in rceld^em 33erl^ältni§ Beibe in ben einzelnen

lanbrätlid^en Greifen ober Drtfd^aften gueinanber fielen. SJlit ber S^ii roirb

fic^ bie? möglic^erroeife änbern, unb hierauf l^ingumirfen mu^ eine

5lufgabe ber lanbfd^aftlid^en ^rebitinftitute fein, ©ie ^ah^n

ba? meifle unb befte ?iJiateriaI in §änben, um feflgufteUen, mie ^od^ fic^ ber

TOirüid^e 2öert gu bem (SJrunbfteuerreinertrag in ben einzelnen S3egir!en [teilt.

^d) 5n)eifle gar nid^t baran, ba^ hierüber \xd) ^a^Un er =

mittein laffen, meldte einen ^inreid^enb fidleren 2ln^alt bar*

bieten, um banad^ bie §ö^e ber guläffigen 53elei]^ung gu be =

meffen. Db biefelben aud^ genügen merben, um bann, roie im ^önigreid^e

6ad^fen, gleid^geitig ben ^auf= ober ^ad^tmert gu beftimmen, mage id^ atter«

bingg nid^t gu behaupten.

3Son ben in ber preu^ifd^en 9Jlonard^ie mirffamen lanbfd^aftlid^en tobit=

inftituten ^aben bie brei jüngften, nämlid^ bie Sanbfd^aft ber ^roöing ©ad^fen

(gegrünbet 1864), bie Sanbfd^aft ber $rot)ing 2öeftfalen (gegrünbet 1877)

unb ber lanbfc§aftlic§e ^rebitüerbanb für bie ^rooinj ©d^legroig=§olftein (ge*

grünbet 1882) »on üorn^erein ben ©runbfteuerreinertrag aU SJtagftab für i§rc

Sßertgermittlungen refp. ^elei^ungen gu ©runbe gelegt. ^emfelben33ei'

fpiel werben mit ber 3eit aud^ bie älteren ^anbfd^aften folgen

muffen, roenigften? für alle gäUe, in benen fid^ ba§ gemünfd^te ^arle^en

innerhalb eine? beftimmten 9J^ultiplumg be§ ©runbfteuerreinertrage§ bemegt.

gür l^ö^ere Seleil)ungen fönnen fie bann immer nod^ bie bi^^erigen %aic^

grunbfä^e, fomeit biefelben il)nen erprobt bünfen, beibehalten. 3)a§ ^ur-
unb ^fZeumärfifd^e ritterf c^af tlic^e ^rebitinftitut »erfährt bereits

nad^ biefem ©runbfa| (f. ©. 627); ebenfo bie 3ß«trallanbfd^aft für

biepreu^ifd^en ©taaten, raenngleid^ biefe in fel^r tjorfid^tiger S3egren5ung.

2lud^ bie meftpreu^ifc^eSanbfd^aft, meldte im übrigen, mie ©. 611 ff.

bereits auSfü^rlid^ nad^gemiefen mürbe, bei 2lbfd^ä|ungen belauf? S3elei^ungen

baS ©riftem ber ©runbtaje nad^ üJiaggabe ber @rtragefä§ig!eit beS S3obenS

befolgt, ^at feit 20 S^^^^n für niebrig auSlaufenbe 33elei^ungen ben

©runbfteuerreinertrag als 2lnl)alt genommen (f. ©. 626).

gür bie preu^ifd^e SRonard^ie, fomeit barin baS ©runbfteuergefe^

Don 1861 gilt, läjt firf; im allgemeinen annehmen, bag eineSelei^ung
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big gum 20fad§enSetragebe§©runbfleuerreinertrage€feI6ft
nad^ ben ftrengften S3eleil)ung§pringipien oollftänbig ficjer

ift, ba^ in ber Spiegel aud^ noc§ eine 33e(ei^ung bi§ gum
2 5f ad^en 53etrage al^ eine fold^e angefe^en roerben barf. gür

eingelne Drtfd^aften mag Ie|terer ©a^ eiwa^ l)od) fein, roä^renb in t)iel me§r

anberen Drtfd^aften unb felSft in größeren 33egir!en allgemein o§ne ©efa^r

über benfe(6en l^inauggegangen merben !ann. @§ mirb Slufgabe ber ^rebit=

inftitute, namentlich ber lanbfd^aflUd^en , fein, l^ierüber Seobad^tungen gu

mad^en unb Erfahrungen gu fammeln, bamit mir in ber preu^ifd;en 5J?onard^ie

unb momöglid^ in gang ^eutfc^lanb aümä^Iic^ auf ben ©tanbpunft beö

^önigreid^g ©ad^fen begüglid^ Slnmenbung ber ©runbfteuereinfc^ä^ung gelangen.

^liJiaterial Ijierfür mürben fc^on je^t bie lanbfd^aftlid^en Elften in großer güHe

barbieten; e§ !äme nur barauf an, "oa^ ba^felBe gefammelt unb publigiert

mürbe, bamit 2Biffenfd;aft unb ^ragig baoon ^enntni§ nehmen unb eg prüfen

fönnen.

Tlix liegt l^ierüber nur eine oon ber meftpreufeifd^en Sanbfd^aft gemad^te

Sufammenfteüung aug bem Sa^re 1880 üor^). 2!)iefelbe gibt für bie oier

Sanbfc^aft^bepartementg unb, innerhalb berfelben, für bie eingelnen lanbrät*

lid^en Greife an: 1. ^k Qa^ ber gefertigten lanbfd^aftlid^en Xajen ; 2. ben

ermittelten lanbfd^aftlid^en ^ajmert; 3. ben ©runbfteuerbetrag ; 4. mie oft

bie ©runbfteuer in bem lanbfd^aftlic^en S^^aEmert enthalten ift. ^d^ entnel)me

ber betreffenben ^ufammenfteHung l)ier blo^ bie S^^len ber 1. unb 4. S^tubrü,

meil biefelben für bie üorliegenbe g^age au^fd^lie^lid; ' oon 33ebeutung ftnb

(f. ©. 646 u. 647).

3)ie preujifd^e ©runbfteuer beträgt 9,57 % be§ ermittelten ©runbfteuer=

reinertrage^ ^). SBenn nun im ©efamtbegirfe ber rceftpreu^ifc^en 2anbfd)aft,

mie bie le^te Qal)! nad^raeift, bie ©runbfteuer in bem lanbfd^aftlid^en Xajmerte

578 mal enthalten ift, fo ift ber ©runbfteuerreinertrag burd^ ben lanbf(^aft=

liefen %aimzxi = ——^— = 55,31 mal repräfentiert. SDie 5Durd^*

f d^nitt^gal^len ber eingelnen t)ier Departemente meid^en aud^ nid^t fe^r

meit ooneinanber ah ; bie niebrigfte «Sdjä^ung meift ?[Rarienrcerber auf mit

bem 564fad^en Setrage ber ©runbfteuer, bie l)öd^fte (Sd^ä^ung ©d^neibemül)l

mit bem 611fad^en 33etrage. ^n ^arienmerber repräfentiert ber lanbf(^aft=

*) SDic ^ufammenfteKunc; ift entnommen auö bem gebrückten ^rotofott (oom

6. Wdv^ 1880) ber engeren 2luöfd^üffe ber ritterfd^aftlid^en unb ber neuen roeft*

preu^ifc^en Sonbfc^aft, roelc^e^ mir ber bamalige ®eneral = Sanbfd^aft§bireftor

tjon Äoerber gur ^ßerfügung ftellte.

2) 2J?ei^en, 3)er Soben unb bie lanbrairtfd^aftlic^en 3Serpltniffe beä preufeifc^en

©taateö. 33b. I, ©. 42.
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Flamen ber SanbratSfreifc ber

©ütertaEen

S)ie ©runbfteuer ift

im lanbfc^aftltd)en

^ajraert entfialten

mal

I. 2)f|jartcmcnt ©rombcvg.

93rom6erg

SnororaataK)

3)logiIno

(Srf)ubin

Sßirft^

^oni^

©c^loc^au

©cbrce^

%ud)d . . .

II. ^tpaxicmtnt '^an^xQ*

SBcrent

©artl^auö

S^anjig

9?euftabt

©targarb

aKarienirerber

©d^roe^ . . .

III. ^f|jartcmcttt Waxknmxttx*

Äulm
©raubenj

2'öbau

3Karienn)erber

SRofenberg

©trafeburg

©tu^m
^I^orn

@Ibing

IV. '^tpüxttmtnt (Sd^nclöemü^l.

Setgarb

Sromberg

e^obstefen

ßjarnüau

©c^ubin . . .

Satuä

36

130

33

49

1

47

54

49

6

405

34

34

24

23

48

13

3

179

53

42

21

17

9

49

32

263

1

1

17

2

14

35

537

446

581

597

426

723

817

711

874

568

634

613

577

607

636

518

624

603

497

489

968

453

556

716

517

605

433

564

861

411

611

441

639
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3^amea ber Sanbrat§!rei[e ber

©üterlaEeu

2)ie ßJrunbfteuer ift

im lanbfc^aftlic^en

2:ajn)ert entf)alien

mal

äßirfil

Sßonc^rorai^

2)eutf(l^=^rone

S^raton?

Äonil

D^euftettin

599

566
577

728

467

633

138 611

^ufammenftedung.

9^amen ber Sanbratgfreifc

3a^f

ber

©ütertajen

2)ie ©runbfteuer ift

im lanbfd^aft liefen

%a^mett entl^alten

mal

Sromberg

aJiarienroerber

©c^neibemü^I

568

603

564

611

985 578

lid^e %Oiixozxi alfo bag 53,97 fac§e, in ©d^neibemü^l ba0 58,47 fad^e be§

©runbfteuerreinertrageg. 5Da bie roeftpreu^ifc^e Sanbfc^aft Bi§ gu groei ^Drittel

beö StoEnjerteg be(eif)t unb ber ^aEroert im gangen 2)urci^f(^nitt ungefähr ba$

55faci5e bei ©runbfteuerreinertrageg aulmad^t, fo 5e(ei()t bie raeftpreugifd^c

Sanbfd^aft Sil faft gum 37fad;en Setrage be§ ©runbfteuerreinertragel. 2)a^

bieg na($ ben tatfäd^lid^en SSer^ältniffen nid;t gu ^od^ ift, lä^t fid^ roo^l barau§

entnehmen, bag Bei ben roäl^renb ber 3a§re 1872—1879 ftaltge^abten

59 ©ub^aftationen (anbfc^aftlic^ belie^ener ©üter bie lanbfd^aftlid^en gor*

berungen fteti gebebt raorben finb.

%ixx bie ei ng einen Greife im Segirfe ber meftpreugifd^en Sanbfd^aft

ift allerbingg ba§ 3Ser§ältnig ber ©runbfteuer gur lanbfc^aftlid^en STa^e zm
fe^r abn)eirf;enbeg. ^n ben Greifen Snororaglam , 2Birfi$, ^ulm, ©raubeng,

9J?arienn)erber, @lbing, ßgarnifau unb ^oni§ beroegt fid^ ber lanbfd^aftlid^e

^ajroert groifc^en bem 411—497 fachen ber ©runbfteuer; in \)<^n Greifen

©d^loc^au, ed^roe^, ^ud^el, ^öhau, Strasburg, Selgarb unb gratoro groifc^en
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bem 711= unb 968faci^en SBetroge. Qm ganzen befte^t alfo groifd^en bem

l^ödjften unb niebrigften Sa^e eine ©iffereng oon über lOO^/o. (^in Ianb=

fcf;QftIicl^er Xajroert, in rcelc^em bie ©runbfteuer 411 mal enlljalten ift, re=

präfentiert ben 39,23 fad^en 53etrag beg ©runbfteuerreinertrage^ ; ein lanb=

f($aftHd^er ^ajrcert , in n)eld;cm bie (iJrunbfteuer 968 mal entFialten ift , ben

92,63 fad^en 53etrag beö ©runbfteuerreinertrage^. Sei einer 33elei§ung gu

groei 2)ritte[ beg ^ajfüerteö raürbe biefelbe im niebrigften gaEe inrmer nod^

ben 26farf;en 33etrag be§ ©runbfleuerreinertrageg au^mac^en, im ^Öd^ften galle

ben 61 fad^en 53etrag nod; etroag überfteigen. ^nbeffen fommen bie befonber^

niebrigen unb bie befonberö f)ol)en 6ä^e. bei t)erf)ä(tni0mä§ig blo^ wenigen

%aien oor.

gür ben Sereid^ ber oftpreu^ifd^enSanbfd^aft liegt eine umfang=

reid^e unb grünblic^e Slrbeit über bag 3Ser^äItni§ be§ ©runbfteuerreinertrageö

gu bem Ianbfd^aftlid;en Stajmert ber belief)enen ©üter au§ bem '^al)xt 1894

üor^). ^anad; fd^rcanfte, im ©urd^fd;nitt ber einzelnen lanbrätlid;en Greife,

bag ^IRuItipIum be§ ^ajmerteg t)on bem ©runbfteuerreinertrage im 9?egierung§^

begirfe ©umbinnen, unb gmar a) in 2itauen groifd^en bem 31,0fad^cn

unb 48,5fad^en, b) in 9Jla füren gmifd^en ben 47,5fad^en unb bem

69,5fad^en; in bem 9^egierung§be§ir!e ^öniggberg^ unb gmar a) in <Sam =

lanb, 5Ratangen u. f. m. groifd^en bem 34,9fad5en unb bem 52,7fad^en,

b) in (Srmlanb u. f. m. gmifd^en bem 29,9 fad^en unb bem 65,7fad^en.

2lud^ au§> biefen 3<i^lß^^ erl)eEt, ba^ ba§ 33er[)ältnig groifd^en bem @runbfteuer=

reinertrage unb bem ^ajmerte in ben einzelnen Greifen ein fel^r oerfd^iebene^

ift. 9^ur in einem einzigen Greife ($r.=§o(Ianb) mad^t ber ^ajmert weniger

aU bag 2)rei^igfad^e beg ©runbfteuerreinertrageö au€ ; ba§ Wxnu^ ift überbie^

fo geringfügig, 'oa^ e§ au^er 33etrad^t bleiben lann.

33eibe obige 3ufötnmenftellungen ergeben ein gmeifad^es 9lefultat. ^w^äd^ft

erhellt barau§, ba^ e§ aud^ für einen größeren 33ej^ir! möglid^ ift, bei lanb*

fd^aftlid^en 2ßert§ermittlungen begm. 33eleil)ungen ein gemiffeS, aber niebrig

bemeffeneg ^J^ultiplum be§ ©runbfteuerreinertrageg feftgufe^en, meld^eg ol^ne

meitereg, alfo ol)ne jebe förmlid^e Xaje, allgemein al§ S)arle^en geroäljrt werben

barf. 33ei ber roeftpreugifd^en Sanbfd^aft !önnte bieg nad^ ben obigen eingaben

ber 25fad^e, bei ber oftpreugifd^en ber 20fad^e Setrag be§ @runbfteuer=

reinertrageg fein. 3™^^^^"^ ^f^ ober erfic^tlid^, ba^ ba§ Ser§ältnig be§ ®runb=

fteuerreinertrageg 5u bem lanbfd^aftlid^en XaEroerte in ben ein5elnen Greifen

ein oerfd^iebenel ift; e§ erfd^eint mo^l al§ möglid^, für bie oerfd^iebenen toife

1) 2lb. Sfieumann, Unter [ud^ungen über ha^ SSerpItni§be§(«runb»
fteuerreinertrageS gum Xa^xüztie ber ©üter, bargefteUt nad) 216*

fc^ä^ungen ber oftpreufeifd^en Sanbfc^aft. ^6nig§6erg 1894. 2)iffertation,

ber pf)i(ofop^ifd^en ^ofultät ber Unioerfttät ^ena tjorgelegt.

I
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aud) ein »erf d;i ebenes 5Rtnimum 5U befttmmen, raeld^eS o^ne förmlid^e

%a'^e aU ^arle^en geraä^rt werben fann. 2öte l)od) basfelbe [ein fann ober

barf, Itt^t fid; m\ @runb ber obigen 3wf<J"^"iß"ft^ß""9ß" ^^^^ f^Ö^n, ba in

benfelben nic^t bie einzelnen Stagrefultate
,

fonbern nur bie burd;fG§nittlici^ in

jebem Greife erhielten t)orgefü§rt ftnb.

21IS einziger ^a^flab für bie 2öertgermittlung oon ©runbftüden

feiten^ lanbfc^aftlic^er ober prioatgefeUfd^aftlid^er ^rebitinftitute rairb ber

©runbfteuerrein ertrag immer nur gu oerrcenben fein, wenn ba§ nad^gefud^te

^Darlel^en fid^ innerhalb mäßiger ©renken bemegt. ^e meiter biefe ©rengen

überfd^ritten rcerben foüen, befto forgfältigere anberroeitige SÖertSermittlungen

werben bie ^rebitinflitute anfteEen muffen. Sold^e Snftitute, meldte, roie bie

raeftfälifd^e Sanbfdjaft, unbebingt fid^ nur an baS S^lefultat ber ©runbfteuer*

einfd^ä^ung galten, fönnen aud§ nur bi§ ^u einer niebrigen ©renje beleihen,

^aburd^ bleiben unter Umftänben felbft bered^tigte 2ßünfd^e unb Slnforberungen

!rebitfuc§enber Sanbmirle unberüdfid^tigt ; beS^alb fd^eint eS mir geboten, ba^

jebeS ^rebitinftilut bie 5D^ög(id^f eit offen lägt, auf ©runb befonberS an^

genommener Xa^en aud) über baS aU normale ©reuj^e feftgefteEte ^ultiplum

beg ©runbfteuerreinertrageS ^inau§ ^arle^en gu gemä^ren. gür berartige

^arle^en !önnte bann ein etmaS l^ö^erer ^i^^fwfe ftipuliert rcerben; felbft=

t)erftänblic^ mu^ ber ^arle^nfud^er aud) bie Soften ber oorgenommenen fpegieHen

XaiQ tragen. Unter ben heutigen 3Serl)ältniffen , bei benen bie 3Serfd^uIbung

beg ©runbbefi^eS eine fo er^eblid^e ift, bajs fie in mand^en ©egenben fd^on

eine gro^e ©efa^r für bie gefunbe ©ntraidlung ber S'anbmirtfdjaft in fid^

fd;Iie^t, fd;eint eS mir ein @ebot mirtfd^afts^politifd^er 2Beig§eit gu fein, ben

©runbbefi^ern einen madigen ^ppot^efarifc^en ^rebit fo Ieid)t unb billig mie

tnöglid^ gu oerfd^affen, bagegen einer ^ö§eren SSerfd^ulbung gemiffe §emmniffe

entgegenguftetten.

2öenn man ein ^lultiplum beö ©runbfteuerreinertrageg aU Tta^]tah für

bie 2öertgermittlung unb Selei§ung annimmt^ fo fann bagfelbe fein für

alle 3ßitß" feftfte^enbeS fein; im ©egenteil, man barf üon ber SSor*

augfe^ung ausgeben, ba^ baSfelbe im Saufe ber '^a^xe fteigt, unb gmar in

bemfelben ©rabe, al§ bie 9tentabililät ber Sanbrairtfc^aft überhaupt roäd^ft.

^afür bieten bie im ^önigreid^e ©ad^fen gemad^ten Erfahrungen ben beften

S3elag. ^ag 3J?ultiplum ber Steuereinheit, meld^eS man bort aU ben ^apita(=

wert ber ©runbftüde betrad^tete, ober meld^eS mon aU Tla^^tah für bie 33e=

lei^ung benu^te, ift allmä^lid^ bebeutenb geftiegen, namentlid^ in ben ^aljXQn

1845—1865, in meldten ein fo großer lanbrairtfd^aftlid^er Sluffd^roung ftatt=

fanb. ^er erblänbifd[)e ritterfc^aftlid^e ^rebitoerein im Äönigreid^e ©ad^fen

bered^nete bei feiner ©rünbung (im ^aljxe 1844) ben ^apitalmert ber ©teuer-

einl)eit (= 1 3Jif.) gu SVa ^Ir. , alfo gu bem 25fad^en Setrage; im Sö^rc
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1857 er^ö^te er benfelben auf 10 %lx., alfo auf ben SOfad^en Setrag; im

ga^re 1863 fanb eine roeitere @r§ö§ung auf 12 ^Ir., atfo auf ben 36faci^en

betrag ftatt^). gür bie preu^ifc^e 9Konard)ie trat ba§ ©runbfteuergefe^ erft

mit bem 1. 3«"««^ 1865 in 2Bir!famfeit , alfo ungefä()r gu berfelben 3^^^^

a(§ bie Steigerung in ber 9flenta6i(ität ber Sanbmirtfc^aft eine »iel lang*

famere ^u werben begann. Qnfolgebeffen lag big je|t nod^ feine genügenbe

^eranlaffung vox, ba§ urfprünglid^ angenommene 2Ru(tipIum be§ ©runbfteuer=

reinertrageg in ber Söeife ju er^öfien, mie man e§ im ^önigreid^e ©ad^fen

getan l^at. ^a^ ben Statuten beg lanbfd^aftlic^en ^rebitoerbanbe^ ber $ro=

oin^^ Sad^fen, meld^er faft gleidjigeitig mit ber ©infü^rung ber ©runbfteuer

inö Seben trat (1864), mar urfprünglid^ ber SOfad^e ^Betrag beg ®runb=

fteuerreinertrageö al^ 3}^aEimum für bie lanbfd^aftlic^e Sßert^ermittlung feft=

gefegt; erft im ^af)xe 1880 rourbe nad^gegeben, bajs ba^felbe big auf ben

36fad^en 33etrag er§ö§t merben bürfe, bag in biefem gaUe aber eine fpegielle

lanbfd&aftlid^e Xaje oorange^en muffe.

©enu^t man ben ©runbfteuerreinertrag aU 9Jla§ftab für 2öertgermitt=

lungen gum ^meä ber 33elei§ung unb bemegt fid^ bag gu geroa^renbe 3)ar(e^en

in einem mäßigen !Dkltip(um, alfo etma bem 20—25 fachen betrage beg

©runbfteuerreinertrageg, fo !ann biefeg ^^O^ultiplum o^ne weiterem aU ba§

gu gemä^renbe ®arle§en angefe^en merben. ©g braud^en alfo feine ^(bjüge

(mit einer einzigen nod^ gu erroä^nenben Slugna^me) gemad^t gu merben;

meber für Staatg=, 5lommunal=, <Bd)uU unb ^ird^enabgaben, nod^ für fe^lenbe

(SJebäube ober fe^lenbeg S^^^^t^^r i^o<^ ö"c§ enblid^ für eine befonberg un=

günftige Sage beg ©runbftüdfeg bejüglid^ ber SefteUung, ber Slberntung, ber

Entfernung oom 2Birtfd^aftg§ofe ober oom 5Rarftorte. 2Öag ben gule^t

ermähnten $unft betrifft, fo ift bei Ermittlung beg ©runbfteuerreinertrageg

bereite auf bie Sage ber ßjrunbftürfe gebü^renb Sftüdffid^t genommen unb ber=

felben entfpred^enb ber SfJeinertrag mobifi^iert roorben. 2ßag bie übrigen

fünfte anlangt, fo mirb bag "üRultiplum be§ ©runbfteuerreinertrageg, roelrfieg

alg ©ren^e für gemö^nlid^e Selei^ungen gelten foll, gerabe beg^alb fo niebrig

gegriffen, roeil bie ©runbftüdfe nod^ Slbgaben allerlei 2lrt ^u leiften ^ahen

unb meil biefelben nic^t immer mit bem Ertrage ber ©runbftüdfe in gleichem

3Ser§ältniffe fte§en; ferner bes^alb, meil bei mand^en @runbftüdfen ober

©ütern bie zugehörigen ©ebäube ober Sn^entarienftürfe nad^ ^a^ ober Se=

fd^affen^eit er^eblid^e 3Df?ängel aufmeifen. 2)a§ feftgefe^te 3J?ultiplum mu^

^) 2)er erblänbifc^c ritterfd^aftlid^e ^rebitüereiu im Äönigretd^ gac^fen 1869.

£. 65 unb 66. 3la(i) bem <B. 643 gitterten SOßerFe üon Sanggborff ftieg ber burc^=

fd^nittlic^e S3erfauf§prei§ bei 9tittergütern, SSorroerfen u. f. m. im Äönigreid^ ©ac^feit

üon 27,45 2ßf. für bie ©teuereinl^eit im ^a^re 1830 big auf 47,48 mt für bie

©teuereinfieit im ^a^re 1868. 21. a. D. ©. 78.
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and) für ungünftige gäQe ausreicf;en. ^ie ^raji^ berjenigen ^rebitinftitute,

wdd)e ben ©runbfteuerreinertrag a[§ 5Ra^fta6 für bie §ö§e ber 53elei§ung

n)ä§Ien, ift in biefer S3e3ie^ung aderbingg abroeid^enb. ©inj^elne geraä^ren

bag für ®arle§en feftgefe^te 5)^u[tip(um beg 9f{einertrageg o^ne jeglid^en 2(6gug^);

anbere rote 3. 33. bie ^reugifd^e 3entral=33oben!rebit-2lftien=(55efellfd^aft mad^en

einen 2l6gug für Steuern u. f. u). erfl bann, roenn ba^ SDarle^en bie gen)öftn=

lid^e ©ren^e üb erfabreitet, ©ingelne ^rebitinftitute bringen atterbingg ben

fapitalifierten S3etrag geraiffer öffenllid^er Slbgaben unb Saften unter allen

Umftänben in 5lbgug; fo 3. ^. bie ^ur= unb ^f^eumärfifd^e 9ftitterfd^aft 2).

Se|tere§ fd^eint mir jebod^ unnötig unb nid^t rid^tig gu fein; benn auf

bie öffentlid^en Slbgaben ift bereite bei ber ©runbfteuerreinertraggermittlung

9^ürffid^t genommen raorben, unb eine erneute fpegielle geftftellung mürbe

immerhin fe§r meitläufig fein, o^ne ein gang guoerläffigeg Sftefultat gu ge=

mähren, ba mand^e biefer Slbgaben fid^ für bie Sufunft gar nid^t genau

bered^nen laffen. 33effer ift e^ ba^er, mit S^lüdffid^t auf oor^anbene öffentlid^e

Saften ba§ 5Rultiplum beö ©runbfteuerreinertrageg, meld[)e0 ben ^O^a^ftab für

bie 2öert^ermittlung unb Söetei^ung bilben fott, etmag niebriger gu greifen.

2)agegen muffen aud^ hex ber 2öertgermittlung nad^ bem ©runbfteuer=

reinertrage in Stnred^nung gebrad^t merben bie auf bem ©runbftürfe

ru^enben prioatred^tlid^en Slbgaben unb Saften, ^enn biefe fonnten

bei ber ©runbfteuerreinertrag^ermittlung nid^t berüdffid^tigt merben unb finb

aufeerbem fe^r oerfd^ieben Ijod). Jür bie 9Jie^rga§l ber ©runbftürfe §aben fie

je^t nur nod^ eine geringe ^ebeutung, mä^renb fie in einzelnen fällen

fel^r ftar! in§ ©emid^t falten. $Die 3 e n t r a 1 1 a n b f d^ a f t für bie preu^ifd^en

©taaten unb ebenfo einige anbere ^rebitinftitute »erfahren gang rid^tig, rcenn

fie bei 53elei§ungen o^ne befonbere 2Bert§ermittlung , lebiglid^ nad^ SRa^gabe

beg ©runbfteuerreinertrageg, nur bie auf ben ©runbftürfen „fraft prioatred^t=

lid^en %xieU l^aftenben Slbgaben, Seiftungen unb ^ienftbarfeiten" mit i^rem

^apitalbetrag in 5lbgug bringen^).

Slud^ ^infid^tlid^ ber auf bem gu belei^enben ©runbftüd^ üorl^anbenen

©ebäube befolgen bie ^rebitinftitute eine oerfdöiebene ^ra^ig. Einige fe|en

bie S3elei^ungggrenge lebiglid^ nad^ 5Rajßgabe beö @runbfteuerreinertrage§ feft,

mäl)renb anbere au^erbem nod^ ein gemiffeö ^ultiplum be§ gefe^lid^ feft*

geftellten ©ebäubefteuemu§ung§roerte§ aU ^arle^en gemä^ren. 2)a§ erftere

^ringip befolgen g. 33. bie ^reugifd^e 36"tral*33oben!rebits3l!tien=©efellfd^aft,

^) (So bie toeftfäüjc^e Sanbfd^aft unb bie für bie ^rooing ©ac^fen.

2) Sßgr. baö bereite jitierte a^legulatio ber ^ur* unb SfJeumärfifd^en ^litterfd^aft,

§ 2, alinea 4.

^) ©tatut ber BßiitraUanbfd^aft für bie preuBifcöen (Staaten, § 9.
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bie ^reujifd^e §ppot^eEen-2l!tien=i8an! , bie ^ommerfrf;e §t)pot^e!en=2l!tien--

f&ant u. f. n). 2)a§ rid^tige fd^eint mir gu fein, ©ebäube Bei ben 33elei§ungen

nac^ 5}?agga5e ber ©runbfteuer unberüdfid^ttgt gu laffen, unb groar au^ ben

bereit« ©. 620 u. 621 erörterten ©rünben^).

^a§ über bie 33enu|ung ber ©runbfteuereinfd^ä^ung gur Ermittlung beg

9Berte§ ober ber Selei^ungggren^e ©efagte lä^t fid^ in folgenbem fur^ gu=

fammenfafjen. (S« ift burd;au§ groednm^ig unb roünfc^en^rcert, menn 5lrebit=

inftitute beljufg 23elet§ung oon ©runb[tütfen ben gefe^Iid^ feftgeftellten ©runb*

fteuerreinertrag al« ^a^ftab für gijierung ber .gö^e be§ ^u geroä^renben

^arle^eng oermenben. 3^ biefem S^^^ ^f* ^^^ beftimmteg 3)?ultiplum be§

©runbfteuerreinertrageg ali ^^^ormalbetrag gu ermitteln, bi« gu roeld^em in

ber Spiegel o^ne befonbere Staje ba§ ©arle^en gemährt roirb. ^a§ ^Ulultiplum

fann in t)erfd;iebenen ^^roüinjen ober Greifen oerfd^ieben ^od^ normiert,

!ann aud^ im Saufe ber ^a^xe oeränbert refp. erf)ö§t merben. gür bie

preugifd^e 5Ronard^ie barf ^ur 3^^^ ber 20—25fad^e ©runbfteuerreinertrag aU

ein burd^fd^nittlid^ angemeffene« Tla^ für bie §ö^e ber 53elei^ung o^ne be--

fonbere ^a^e angefe^en merben. 2)er (SJebäubefteuernu^ung^mert fommt babei

nid^t in Slnred^nung; anberfeitö finbet aber aud^ fein Slb^ug für fe^Ienbe

©ebäube ober fe^Ienbe S^^^^^^^^^^^Püde ober für öffentlid^e Slbgaben,

Saften u. f. m. ftatt, 9^ur ber ^apitalmert ber bem ©runbftüd au§ prir)at=

red^tlidjien 2:;iteln obliegenben 3SerpfIid^tungen , ©ienftbarfeiten u. f. m. ift in

Slbgug gu bringen, unb groar mit bem 25fad^en Setrage ber jä^rlid^ gu mad^en--

ben Seiftungen.

©ud^t ber ©runbftüd^befi^er ein ^arle^en nad^, meldte« ba§ feftgefe^te

normale ^ultiplum überfteigt, fo §at eine befonbere ^a^e ftattgufinben, unb

groar am beften in g^orm einer üoUftänbigen ©rtrag^taje, für n)eldj)e bann

bie in 2lbfc§nitt III unb IV befprodpenen ©runbfä^e beftimmenb fein

muffen.

3^ allgemeiner unb auggebel^nter bie 5Retl)obe ber ©runbtaje nad^ 9J?a§=

gäbe be§ ©runbfteuerreinertrageg gur ^(nmenbung gelangt unb je längere ^e\t

baoon ©ebraud^ gemad^t ift, befto guoerläffigere 2ln^alt§pun!te mirb man

1) SBünfd^enöroert ift e§, "öa^ aUe ^rebitinftitute eine gleid^mäfiige ^ragiä be*

jüglic^ 33eleif)ung ober 5fiicljl6elei^ung ber ©ebäube befolgen, toeil fonft ba§ lanb*

roirtfd^aftlid^e ^ublifum leidet irregefül^rt rairb. ^nftitute, welche bie ©ebäube nic^t

beleil^en, muffen, wenn fie ben Sanbrairten bie gleid^en Sßorteilc bieten rcotten wie

biejenigen ^nftitute, n)elcl)e bie ©ebäube beleil)en, entrceber ben ©runb unb S3oben

f)ot)ex tarieren ober eine l)öl^ere iöelei^ungögrenje feftftellen.
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geroinnen, um ba§ guläffige normale 3KuIttp(um bei ©runbfleuerreinertrageg,

roeldjeg mit ©id^er^eit all ^arle^en gemährt roerben barf, für bie einzelnen

^rooin^en, Greife ober fonftigen Sanbelteile ^u beftimmen.

^er @runbfteuerreinertrag !ann all 5)^a^fta6 für ^rebitta^en bel^alS

bienen, roeil e§ ftc§ bei le^teren niemall um ^^ftfteHung bei roirflid^en 58er=

faufiroertel üon ©runbftücfen ^anbelt. ^ommt ber le^tere in 53etraci^t, fo

bietet ber ©runbfteuerreinertrag immer nur einen unDollfommenen ^a^ftab;

alfo ^. 53. bei 3Serfäufen, SSerpad^tungen , Teilungen. 3n biefen unb ä§n=

lid^en gäHen liegt bie 9f^otroenbig!eit oor, ben Steinertrag ober ben auf ©runb

bei le^teren feftgefteEten ^apitalroert mit möglid^fter @enauig!eit gu ermitteln

;

ein t)on ber SÖirflid^feit abroeic^enbel ^^agrefultat fönnte ben einen Xeil ber

Sntereffenten erlieblid^ fd^äbigen. (Sinen genauen ?[Ra^ftab für ben roirllid^en

ber5eitigen ©rtragiroert ift aber ber ©runbfteuerreinertrag gu bieten nid^t im

ftanbe. dagegen fann berfelbe aUerbingl einen geroiffen 2(n^altlpunft für

bie 2lbfd^ä§ung bei tatfäd^lid^en 9teinertragel geroä^ren: biel in bem galle,

ba^ üiele guoerläffige SSergleid^ungen über bal 3Ser^ältnil bei @runbfteuer=

reinertragel gu ben in ber betreffenben ©egenb im 2)urd^fd^nitt ergielten ^auf=

unb ^ad^tpreifen üon ©runbftüdfen üorliegen. 3^ ^önigreid^ ©ad^fen trifft

biefer gaU gu, unb baraul erflärt el fid^, roel^alb bort bei ber geftftettung

ber ^aufpreife oon ©runbftüdfen bie Steuereinheit eine fo gro^e 9ftolle fpielt.

3n ber preufeifd^en IRonard^ie ^at man in eingelnen- ^rooingen nod^ gar

nid^t, in anberen erft feit üer^ältnilmägig !ur§er 3^^^ '^^^ Slnfang gemad^t,

bie ©runbfteuereinfd^ä^unglrefultate für 3lbfd;ä^ungen be^ufl 33elei§ung

bire!t nu|bar ^u mad^en; für äÖertlta^en finb biefelben bil je^t immer nur

all nebenfäd^lid^el 5Df?oment in 53etrac§t gekommen. 2e§terel fann unb roirb

erft bann eintreten, roenn ber ©runbfteuerreinertrag lange Qeit unb allgemein

all SRagftab für ^rebittajen Slnroenbung gefunben ^at. ^ie hierbei ge*

fammelten Erfahrungen fönnen bann erft entfd^eiben, ob el in ber preu^ifd^en

3J^onard^ie ober boc^ in einzelnen Steilen berfelben möglid^ fein roirb, in Qn^

fünft ben ©runbfteuerreinertrag, vocnn aud^ nic§t all aulfd^lieglid^en, fo bod^

all einen roefentlid^ mit in ^etrac^t fommenben 3Ka^ftab für bie Ermittlung

bei roirflid^en Ertragl^ unb ^apitalroertel üon ©runbftüdfen angufe^en unb

bemgemä^ in 2lnroenbung gu bringen.
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VII.

Per Pert un)r Me ^rtieutung in $okntaiattott in lanbiQtrtfiliaftüdier

unb nationalökonüntifilier ie;tel|nnj|*

Söä^renb e§ fonft wo^l Sitte ift, über bie 33ebeutung eine§ n)iffen=

fc^aftlic^ gu be^anbelnben ©egenflanbeg in ber Einleitung be§ betrejfenben

Sud^eö 5U fpred^en, fd^ien eg mir in bem oorlicgenben galTe angegeigt, biefe

Unterfud^ung an ben ©d^lufe gu üerroeifen. Über bie eigentlid^e 53ebeutung

ber Sobentajation l^errfd^t nod^ oiel Unflar^eit unb felbft bei ben ©arfj^

üerftänbigen grojge 9J?einung§üerfc^ieben^eit. Ein 3]erfudb gur Sefeitigung

berfelben ift erft bann möglid^, wenn zim genaue Sefanntfc^aft mit ben

üerfd^iebenen ^Retl^oben ber Sobentagation unb beren S^lefultaten üorau^gefe^t

merben barf.

©ieferl^alb f4)ien eg mir ba§ rid^tige gu fein , meine 2(nfid^t über ba§»

jenige, voa§ bie 2Bert§ermittlung von ©runbftürfen ober Sanbgütern leiften

foU unb fann, erft am ©d^luffe biefeg 2öer!e§ gu begrünben.

2lu§ ber bi§f)erigen ^arfteßung refultieren folgenbe attgemeine ©ä|e:

1. e§ gibt üerf d^iebene 5Ret^oben ber S3obentajation;

2. feine berfelben ift für alle gälle üerroenbbar ober bod^

in gleid^em ß5rabe groedfmäjsig;

3. je nad§ bem »erf d^iebenen Qmed ber 53obentaration muß
aud^ bie für biefelbe gur^lnroenbung fommenbe^et^obe
eine oerfd^iebene fein;

4. für mand^e S^ede finb mehrere ?0^et^oben möglic^.

$Die in Slbfd^nitt I, 2 im allgemeinen d^arafterifierten unb in ben 2lb=

fd^nitten III—VI au§fü§rlid^ befd^riebenen 5!}iet§ot)en ber 33obentajation

finb: 1. 2ßert§= unb ©id^erl^eitgtage; 2. @ingel= unb @efamt =

tage; 3. @rtrag§= unb ©runbtage. ®ie 3Ba^l, ob man bie eine

ober anbere 5Ret§obe nerroenben foll, ift in üielen gäden ü6erl)aupt an^-

gefd^loffen; in einer groeiten Steige t)on gäden erf4)einen gmar oerfd^iebene

5Ret^oben guläffig, bie eine üerbient aber ben 3Sorgug üor ber anberen; in

einer britten S^tei^e oon gaffen finb oerfc^iebene 3)let^oben in gleid^er SBeife

anroenbbar, unb für bie größere 3tt'ß'^'^ä6^9'fßi^ ber einen ober ber anberen

entfd^eiben lofale ober perföntid^e 3Ser^ältniffe.

§anbelt e§ fid^ um geftfteffung be§ bermaligen mirtlid^en 3:aufd^roerte§

eineg ©uteg ober ©runbftüdfeg, mie bei ^auf, ^ac^tung, Teilung, fo ift bie

Slnroenbung ber ©id^er^eitgtaje auSgefd^Ioffen unb blo^ bie SÖert^taje gu=

läfftg. ^ommt ber ©id^erljeitgmert in Setrad^t, mie bei 33eleil)ung unb Se=
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fteuerung, fo lann bie 5[Ret§obe ber (St($er^ett§ta£e $Ia| greifen; e§ !ann

aber ebenfogut eine SBertgtaje aufgefteHt unb a\x§> ber[eI6en ber ©id^erl^eitg*

roert abgeleitet roerben. 2e^tere§ 33erfa^ren ift groar t^eoretifd^ rid^tiger unb

fü^rt gu genaueren ©rgebniffen, eg ift aber and^ niel fompligierter, fd^raieriger

unb be^^alb foftfpieliger. ^eboc^ mu^ e^ aud^ bei 6ici^er^eit§taj:en gur 2(n=

rcenbung fommen, rcenn e§ fid^ um eine ungeroö^nlid^ l^o^e 33elei§ung be§

ab5ufd^ä^enben Dbje!te§ Raubet.

®a§ S^erfa^ren ber ©efamtta^e ift ftetg angezeigt, wenn bie @rmitt =

lung be§ rairflidpen 9fteinertrage§ ober be§ ^apitalraerteä eineä Sanbgute§ in

g^rage fielet, raie bei ^auf, ^ac^tung, ©rbteilung non ©ütern. @g fann ferner

gur Slnroenbung fommen bei geftftellung be§ ©id^er^eit^raerteg be^ufä 93e=

Teilung üon ©ütern. dagegen ift bie ©efamttage unjuläffig unb nur bie

©ingelta^e anroenbbar bei (Ermittlung be§ @runbfteuerreinertrage§ ober be§

2öerte§ einzelner ©runbftücfe.

®ie ©rtrag^tage oerbient, nom t^eoretifd^en ©tanbpunfte aul, für

atte glätte ben 3Sorgug oor ber ©r unb tage, roeil ber ^apitalraert be§

53oben§ non feinem Ertrage, nid^t aber ber ©rtrag tjon bem ^apitalraert db=

l^ängt. 2)ie ©rtrag^tage mu^ in ber Siegel gur 2lnn)enbung fommen, roenn

ber mirflid^e 9leinertrag ober 2Öert eine§ @ute§ ober ©runbftüdfel gefunben

werben fott, roie hei ^auf, ^ad^tung, Teilung, ©gpropriation u. f. m.
;

ferner

bann, raenn e§ fid^ um (Ermittlung be^ ©runbfteuerreinertrageg ^anbelt.

Unter geroiffen örtlid^en iser()ältniffen !ann man atterbing§ ober mujs fogar

aud^ bei 2öert Etagen öon bem ©runbtajüerfa^ren in • ber Sßeife (^ehvarnÜ)

mad^en, ba^ man ben 2ßert oorgug^meife nad^ ben burd^fd^nittlid^ gegal^lten

^auf= ober ^ad^tpreifen feftftellt. ^ei Xagen be^ufg ^elei^ung ift bie

^rtragstage burd^aug guläffig unb repräfentiert fogar bal grünblid^ere 5ßer=

fahren; M 2(bfd^ä|ungen be^ufö Selei^ung fann aber aud^ bie 9)let§obe ber

©runbtaje gur 2lnroenbung !ommen. Se^tere befi^t üor ber erfteren \)en

SSorgug ber größeren ©infad^^eit unb ber geringeren £oftfpielig!eit.

®a^ überhaupt t)erfd;iebene ?[Ret^oben hzx ber 33obentagation benu^t

werben, l^at alfo einen gang bererf)tigten ©runb ; e§ ift ehen bie gleirf;e Tlet^o\>e

nid^t für alle JäHe möglid^^). 5S5enn aber hex SSerfolgung beg nämlichen

3merfe§ l^äufig üerfd;iebene ^et^oben gebrandet merben unb menn, felbft unter

<Sad;oerftänbigen, ^einung^bifferengen über ben Söert ber nerfd^iebenen -S^et^oben

gur Grreidjung be§ gleid^en ^weäe§ befte^en, fo liegt bie§ in gmei, bi§^er

nod^ nid^t berührten Umftänben. ^d^ meine einerfeiti hie Unfid^er^eit ober

1) 2)a()er ift eg gang nu^loä unb t)er!el^rt, im allgemeinen barü6er gu ftreiten,

raetc^e ^?et^obe ber 33oDentagation bie befte [ei; auf biefem Sßege wirb man nie gu

einem befiiebigenben (Ergebnis gelangen.
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Ungenauigfeit, roelc^e jebem ^efultate ber 33obentaEation anhaftet, unb

anberfeitö ba§ gro^e '^niexe\\e, raeld^eg raeile Greife baran §aben, ba^

bie ^OErefultate üon biefer Unjuüerläffigfeit möglid^ff oerfd^ont bleiben ober

befreit werben.

^ebe Sobentaje ift eine ©d^ä^ung, nid^t eine auf unfehlbaren ©runb=

lagen rut^enbe ejafte SßertöfeftfteHung ; fie leibet ba^er an ben 3Jtängeln,

welchen jebe ©c^ä^ung unterliegt, ^ieroon finb biejenigen 5Ränner, roeld^e

bie größte ©rfa^rung auf bem ©ebiete ber Xagation §aben, am meiften über=

geugt. ©in t)olf§tümlid^eä ©prid^roort fagt: „'^(^^^n finb gajen." Sßoßte

man aber roegen geroiffer 3Hängel bie Sobentajation überhaupt für überflüffig

ober i§re ^Refultate für mertlog galten, ober mottte man annehmen, e§ fei

unnü^e 3Rü^e, bie rid^tigften ©runbfä|e für bie .^obentagation gu ermitteln,

fo mürbe bie€ gan^ oerfe^rt fein unb ^iefee ba€ ^inb mit bem 33abe aug=

fd^ütten. 3""ä(^ft finb Q3obentajen für üiele ä^Jecfe gang unentbe^rlid^.

2Ber ein ©runbftürf ober ©ut beleihen miti, mug eine beftimmte Slnfid^t

über beffen SBert befi^en, um banad^ bie §ö§e be§ ^arle^en^ bemeffen gu

fönnen; wenn ber ©taat eine ©runbfteuer für nötig ^ält, fo fann er nid^t

um^in, biefelbe nad^ 2)?a|gabe ber üerfd^iebenen @rtrag§fä§ig!eit be§ ^obeng

aufzuerlegen, unb le^tere ift bod^ lebiglid^ burd^ eine ^ajation gu ermitteln;

roenn jemanb ein ®ut gu pachten ober gu laufen roiHeng ift, fo mu§ er fid^

oor^er be^ufg S3emeffung be^ ^ad^t- ober ^aufpreife^ eine Slnfid^t über ben

9teinertrag ober ^apitalroert be^ @ute§ auf ©runb irgenb meld^er Xaice r)er=

fd^affen. 33obenta£ationen finb unentbe^rlid^; i^re ^^otmenbigfeit

unb 2Bid^tig!eit mäd^ft fogar fortbauernb mit ber fteigenben 5)fJobilifierung

unb ben fteigenben greifen beö Soben§. @g fann fid^ alfo lebiglid^ barum

l^anbeln, bie benfelben an^aftenben 3J?ängel auf ein möglid^ft unf($äblid^eg

3J?ag gu befc^ränfen. §iergu ift aber ber befte 2ßeg, ba^ man fic^ mit ber

©ad^e grünblid^ befd^äftigt , um feftfteUen gu fönnen , inroiemeit bie üor-

^anbenen 9J?ängel ben S^ed ber ^obentajation beeinträd^tigen unb auf meiere

Sßeife benfelben etroa abgu^elfen ift.

^ie grö^ere^ö^l aller Sobentajen befte^t au§©id^erl^eit§ta£en,

roorunter bie be^ufg 33elei^ung oorgenommenen mieber bie ^äufigften unb

mic^tigften finb. ^ei le|teren fte^t nun ber roirflid^e Xaufc^mert beg 33oben§

bireft gar nid^t in grage ; e§> fommt lebiglid^ auf bie Ermittlung eine§ Sßerteg

an, meld^er al§ SJla^ftab für bie Selei^ung geeignet ift. ^n ber Spiegel be=

trägt ber feftgeftellte ©id^er^eit^roert etma 70 — 75^/o be§ ^^aufd^merte^, unb

folibe ^rebitinftitute beleihen nur augna^m^raeife liö^er roie groei drittel beg

©id^er^eitgroerteg , alfo big gu 50 ^/o beg ^aufc^merteg. Unter biefen Um=

ftänben ^at eg eine t)erl)ältnigmä^ig geringe Sebeutung, ob im gegebenen

gaUe ber ©icl;er^eitgn)ert einmal etma 10— 12^/o ^ö§er ober auc^ niebriger
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rate c^etüö^nlici^ normiert rairb. ^fJimmt man an, ba^ berfel6e in ber Flegel

75^/0 be§ ^aufdproerlel au^mad^t, fo mürbe berfelBe hex 1 2 pro^entiger Ü6er=

fd^ä^ung Si^lo, Bei einer 12progentigen Unter[c§ä^ung '^a^eo^en 66% be§

^aufd^roerteg betragen. Sei einer Seleil)ung Big gu gmei ^Drittel be§ aB=

gefc^ä^ten 2öerte§ mürbe im erfteren gaKe 'üa^ gegebene ^arlel^en auf 56 ^/o,

im le^teren galle auf 44 ^/o be^ Xaufd^merteg fid^ Belaufen, gür bie ^rebit=

inftitute Begm. bie ©läuBiger ift biefer Unterfd^ieb 5mar nid^t gang gleid^=

gültig, aBer bod^ in ber Spiegel nid^t 2lu§fd^lag geBenb, ba fie aü(^ Bei einer

Selei§ung Big gu 56 ^/o beg 2:aufd^merteg nod^ üöüig fid^ergefteUt finb.

33oIIenbg gleid^gültig ift ber Unterfd^ieb für alle Sanbroirte, meldte mit einer

S3elei^ung Big gu 44% beg ^aufd^merteg augfommen fönnen. 23on Sebeu^

tung mirb felBft eine er^eBlid^e SlBmeid^ung t)on bem 3f2ormalBetrag einer

©id^er^eitgta^e erft bann, raenn eine ^o^e Selei^ung gemünfd^t mirb, raenn

biefelBe Beifpielgroeife Big 60 ^/o ober gar 65 ^/o beg Xaufc^merteg fteigen,

alfo etroa 80—85 ^/o beg ©id^er^eitgroerteg Betragen foll. 3n biefem 3=alle

ift eg aßerbingg mid^tig, ba^ ber 5öert nid^t gu ^od^ gefd^ägt mirb, meil fonft

ber ©läuBiger ©efa§r läuft, fein Kapital teilraeife gu oerlieren, unb meil auf

ben ©d^ulbner eine 3i"fß"f4^ gehäuft rairb, meldte er ooraugfid^tlid^ nid^t

tragen !ann. 2lBer berartige ^ol)e 33eleil)ungen finb in jeber Segie§ung t)om

ÜBel, unb menn biefelBen üerliinbert merben fönnten, fo märe eg ein ©lüdf

für alle ^Beteiligten. (Sine 53elei^ung oon 55—60%, ^öd^fteng 65% beg

^aufc^roerteg ift grcar unter ^Umftänben ftatt^aft; aBer aud^ biefe mürbe

immer noc§ nid^t ben üoHen Setrag berjenigen Sid^er^eitgta^e erreid^en, meldte

um 12 ^/o l)inter bem Bei richtiger 2lBfc§ä|ung erhielten ^Refultate 3urüdf=

geBlieben ift. 2Bill ein ^apitalift) ober ein ^rebitinftitut eine berartig ^o^e

Selei^ung magen
, fo ift aUerbingg Befonbere Sorfid^t Bei ber ©id^er^eitgtaje

nötig; bann nimmt bie ^a^e aBer aucl; gerciffermaffen ben 6§ara!ter einer

SBertstaEe an, unb eg finb bie für legtere oorgefd^rieBenen 9Ha^regeln angu*

menben. (Sg fd^eint mir beg^alB gang gered^tfertigt, raenn ^rebitinftitute, raie

üiele eg au(^ tun. Bei niebrigen ^arle^en ein fe^r einfad^eg unb formlofeg

'^erfa^ren ber ^agierung anraenben ; raenn fie bagegen um fo grünblid^er unb

forgföltiger tarieren, je §ö§er bag geforberte 2)arle^en ift^).

Sei ber Xa^ierung Be'&ufg Ermittlung beg ©runbfteuerreinertrageg l^at

bag 9^efultat ber ^aje Jfd^on eine größere Sebeutung. 2)enn burd^ bagfelBe

rairb jeber einzelne ©runbBefi^er materiell getroffen, raenngleid^ nur in geringem

©rabe. ^n ^reu^en Beträgt bie ©runbfteuer nid^t gang 10 ^/o beg aBgefd^ä^ten

^) tiefem ©runbfa^e folgenb rcenbet 5. 33. bie ^reuMfc^e 3entra(=33oben'^rebit'=

Slftiengefellfc^aft je nac^ ber ^ö^e beg geraünfc^ten Sarle^eng »ier oerfd^iebene 2lrten

ber 2ßert§ermittlung an. «gr. bie bereitg (6. 638) jiticrte ^nftruftion. §§ 1—3.

oon ber ©oI§, ^arattonslef)te. ^Dritte 2tuflage. 42
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9fleinerlrage§ unb, rate guoerläffig angenommen rcerben barf, im ©urd^fd^nitt

ntd^t me^r al§ 4—5 ^/o beg je^igen mirflic^en 9teinertrage§. 5^immt man

ein ©ut an, beffen mirflid^er Sfleinertrag 4000 Wl, beffen aBgefd^ä^ter 9flein=

ertrag 2000 9)?!. au^mac^t, fo ga^It bagfelbe nic^t gang 200 9)1!. an @runb=

[teuer. SBäre nun bieg ©ut im SSergleid^ gur burdj)fc§nitt(id^en 2l6fd^ä^ung

felbft um 20 ^/o gu ^od^ tajiert, fo mürbe ber Sefi^er be§feI6en jäFjrlic^

40 W. me§r an Steuern gu ga^Ien ^aben. @§ ift bieg immerl^in genug,

um gur ^orfid^t bei ber ©runbfteuerreinertraggermittlung gu ermahnen; aber

burd^ eine berartige Überfd^ä^ung mirb fein fe§r er^eblid^er 6d^aben an=

gerichtet, ^iefelbe ^at für mand^e baüon betroffenen Sefi^er fogar ben

SSorteit gehabt, ba^ i§r ^tipot^efarifd^er unb fonftiger ^rebit ein ^ö^erer

mürbe, ober ba^ fie i^r ®ut gu einem ^ö^eren greife »erfaufen ober Der*

pad^ten fonnten, roeil ©laubiger ober Käufer ober ^äd^ter bei i^ren 3ln=

geboten nad^ bem abgefd^ä^ten ©runbfteuerreinertrag fid^ rid^teten.

©ang anberg fielet bie Ba^e bei Söertgtagen be^ufg ^auf, ^ad^tung u. f. m.

§ier l^at e§ für beibe ^eile eine groge 33ebeutung, ba^ ber roirflid^e 3^aufd^=

mert ermittelt mirb. (Sine Slbmeid^ung t)on bemfelben um 10, 12 ober gar

20 ^/o fann ben einzelnen fefjr ^art treffen, ja ruinieren. Sßenn jemanb,

auf ©runb einer unrid^tigen Xa^e, für ein @ut, melc^eg b(o^ 200 000 5[Rf.

toert ift, 240 000 TO. gal)lt, fo ift bieg ein großer 3Serluft; ebenfo menn

ein ^äd^ter für ein ©ut 9600 5[Rf. ^ad§t gibt, mä^renb hex richtiger 2(b=

fd^ä^ung ber $a($tfd^illing nur 8000 Wlt. betragen bürfte. 2lug biefem

©runbe ift bei SBertgtagen ein oiel einge^enbereg, forgfältigereg 2lbfd^ä|ungg=

oerfal^ren nötig roie bei ©id^erl^eitgtajen. S3ei erfteren ift bag 3"tereffe ber

33eteiligten an ber S^tid^tigfeit beg ^ajrefultateg meit größer alg bei le^teren.

^ie ©c^roierigfeit unb Unfid^er^eit unb fomit bie Wdng^d bei ber

Sßertgermittlung oon ©runb unb 33oben finb ^auptfäd^lid^ baburd^ bebingt,

ba^ einmal bie ^enngeid^en für bie @rtraggfä§ig!eit ober ben Söert beg

33obeng fd^mer in beftimmter Sßeife gu fixieren finb, unb 'oa^ groeiteng fd^on

geringe 2lbroeid;ungen begüglidd '^^^ ^^i SSeranfd^lagungen ber Sto^erträge ober

ber 3ßirtfd^aftg!often gu ©runbe gu legenben ©in^eitgfä^e felir bebeutenbe

©ifferengen in bem gefamten S^lefultat ber 2(bfc§ä|ung i^eroorrufen fönnen.

©g bebingt einen erheblichen Unterfd^ieb, ob man bie (Srtraggfä^igfeit einer

beftimmten S3obenqualität beifpielgmeife auf 36 ober auf 40 ^tx. S^toggen

ober 3ßeigen pro §e!tar oeranfd^lagt , ba bie Unfoften in beiben gäHen nur

fe^r menig üoneinanber abmeieren; ebenfo ob man ben ©rtrag einer 2öiefen=

fläd^e auf 70 ober 80 3tr. §eu pro §e!tar abfc^ä^t. ^n ä^nlid^er, menn

aud^ nid^t fo flarfer 2ßeife mirfen SDifferengen begüglid^ ber für gemiffe 2ffiirt=

fd^aftgfoften angunel^menben ©in^eitgfä^e, ob man g. f&. ben burd^fc^nittlid^en

ortgüblid^en SJiannegtagelo^n gu 1,50 Tit. ober gu 2,00 W. ober ob man
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bie Soften eine§ ^feibearbeit^taöeg auf 2,20 mt ober auf 3,00 TO. tariert.

D6 in ben erraä^nten gäHen bie ^ö^eren ober niebrigeren ©ä^e bie rid^tigeren

finb , barüber roerben ^äufig bie Urteile felBft erfahrener ^^a^atoren a\i^=

einanberge^en. 2)iefe 3)Jänge( liegen in bem Sßefen ber Xa^e felBft unb

laffen fid^ nie gang Befeitigen. SÖo^l aber gibt e§ 5RitteI, biefelben auf ein

geringeres 9Jla^ gu befc^ränfen unb fomit i^re etraaigen nad^teiligen @in=

roirfungen gu milbern.

Männer, raetd^e fid^ oiel mit Xa^ation oon ©ütern befd^äftigen, pflegen

fd^on, beoor fie bie formelle 2öertSermittlung aufftellen, ein ungefähres

Urteil über baS ©nbergebniS berfelben fid^ gu bilben; fie roiffen, um mid^

eines vulgaren SluSbrudfeS gu bebienen, auf roeld^eS 9lefultat ungefähr bie

2lbfd^ä|ung ^erauSfommen mirb. 2)amit foE aber feineSmegS, roie eS ben

5lnfd^ein ^aben !önnte, bie 9}leinung auSgebrüd^t fein, als ob bie 3:;a£atoren

tl^re Slrbeit getrifferma^en roiHfürlid^ fo einrid^ten, ba^ eine bereits oorl^er

ins 2luge gefaxte ©d^lu^fumme gum 3Sorfd^ein fommen mu§. ^m ©egenteil

l^at baS angebeutete 3Serfa^ren einen fe^r bered^tigten ©runb. SSon bem=

jenigen, meld^er fid^ ber 2lbfc^ä§ung eines ©uteS untergie^t, mu§ angenommen

werben, bag er bie ©rtragSfä^igleit beS SobenS gu beurteilen üerfte^t, unb

ba^ er eine einigermaßen genaue ©infic^t in bie Drganifation unb §anb=

i^abung eines lanbmirtfd^aftlid^en 33etriebeS befi^t; baß er fid^ ferner über

t>k ^auf* ober ^ad^tpreife ber ©runbftürfe unb ©üter in ber betreffenben

@egenb Kenntnis oerfd^afft l^at; baß i^m enblid^ bie ©rgebniffe ber ©runb=

fteuerreinertragSermittlung oorliegen. treffen biefe SSorauSfe^ungen bei einem

STa^ator ju, fo ift berfelbe im ftanbe, nad& einge^enber Sefid^tigung beS ab=

gufd^ä^enben ©uteS ein Urteil barüber fid^ gu bilben, raie oiel baS @ut un=

ungefähr rcert fein !ann; er mirb raenigftenS leidet eine 3}iinimal= unb eine

IJJlasimalgrenge auSfinbig machen, unter meldte ober über meldte bie Xa^e

nid^t auslaufen barf. SRun folgt bie formelle SluffteUung ber Xaje. ^iefe

muß natürlid^ mit großer ©orgfalt, nad^ ben in 2lbfd^nitt III unb IV biefeS

53uc§eS gegebenen Siegeln erfolgen, ©timmt baS fo gewonnene S^efultat mit

ber guerft gemad^ten 2lnna^me überein, b. l). bemegt eS fid^ ungefähr in ber

llHitte groifd^en ber feftgefe^ten ^inimal= unb ^ila^imalgrenge , fo ift gu t)er=

muten, baß baSfelbe ein genügenb gutreffenbeS ift. ©ang genau !ann freilid^

itiemanb fagen, mieoiel ein @ut roert fein mag
; für einen befonberS tud^tigen

Sanbrairt ^at baS gleid;e @ut immer einen etmaS ^ö^eren 2öert roie für

«inen weniger tüd^tigen, felbft wenn le^terer ben burd^fd^nittlid^en 3lnforbe=

rungen an einen lanbmirtfd^aftlic^en Unternehmer genügt. 2lud^ bei erfahrenen

SCajatoren ift eS möglid^, baß biefelben in i^rem Urteil über ben SCaufd^roert

eines ©uteS um etwa 5— 8^/o bifferieren. 2luf eine Überfd^ä^ung bis gu

biefer ©renge muß jeber Käufer ober ^äd^ter gefaßt fein; bei berfelben fann

42*
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er aud^ nod^ gang gut befielen, roenn er nur ,bie übrigen an i^n gu fteßenben

gorberungen erfüllt, b. ^. roenn er ba^ ©ut nid^t gu ^od^ mit ©d^ulben be-

lüftet, roenn er genügenbeg S3etrieb§!apital befi^t unb raenn er gu roirtfd^aften

oerftel^t.

SÖeid^t bagegen ba§ 9lefultat ber formetten ^a^e üon ber urfprünglid^

gemad^ten vorläufigen 2(nna()me er^eblid^ ah, überfd^reitet ba^felbe n)ir!lic§

gar bie gefegte 3J^inimaI= ober SJ^ajimalgrenge nad^ unten ober nad^ oben,

fo ift bie %a^e nod^ einmal genau gu reoibieren; in gleicher Söeife finb bie

für bie üorläufige Slnna^me benu^ten Unterlagen auf i^re 3wt)erläffig!eit ober

2lnn)enbbar!eit in bem oorliegenben 3^aE aufg neue gu prüfen. @g mirb

fic^ bann in ber Spiegel ergeben, bag man hei ber SluffleHung ber formellen

^aje einen Saturn begangen l^at, fei e§ burd^ gu ^o§e ober gu niebrige

3Seranfd^lagung ber S^io^erträge, fei es burd^ gu l^ol^e ober niebrige Semeffung

be§ 9ßirtfd^aft§auftt)anbe§. ©erabe bie ©ntbedfung fold^er geiler ift befonberg

lel^rreid^. 50^an gelangt l^ierburd^ mit ber 3^^^ 8" ber @rfenntni§, bafe für

bie SluffteEung t)on 2ßertgtajen in ber 2;at geroiffe ©efe^e unb ©rengen

ma^gebenb finb, meldte nid^t umgangen ober überfd^ritten werben bürfen;

man gewinnt bie Slnfid^t, bag ein nad^ rid^tigen ©runbfä^en au§gefü^rte§

^a^oerfaliren ber 2Bill!ür unb bem ^Belieben beg Stajatorg meit weniger

©pielraum bietet, al§ man gemö^nlid^ annimmt.

2ßenn l^eutgutage bie Sobentajation fc^einbar nod^ auf fo fd^roanfenben

Unterlagen berul^t unb i§re 9lefultate im allgemeinen nod^ fo wenig

fidleren Slnl^alt für bie S3eurteilung be§ wirflid^en ^aufd^werteö ber ©üter

barbieten, fo l)at bieg gunäd^ft feinen ©runb barin, bag bie bei weitem

größte S^i)l aller S3obentaEen ben ß^arafter oon ©id^er^eitötajen an

fid^ trägt, beren S^^^ 9«^ ^i<^t barin befielt, ben Xaufd^wert beg

Sobeng feftgufteUen 1). 2lug ben 3ftefultaten einer Sßertßta^e fann wo§l

bireft eine ©id^erl^eitltaje abgeleitet werben, aber nid^t umge!e§rt. ^ro^=

bem gefd^iel^t le^tereg ^äufig, unb gwar au§ bem einfad^en ©runbe, weil

^) 2luf biefen Umftanb fann iiid^t nac^brücüid^ genug aufmerffam gemacht

werben, roeil er tro^ feiner großen 2Btcl^ttg!eit pufig überfe^en wirb. a)?an legt

an (Sic^erl^eitätajen oft ben ^Jiafeftab an, roeld^er blo^ für SBertStoEen fic^ eignet,

unb glaubt bie erfteren bire!t, o^ne fonftige 2lbftf)ä^ung, für bie legieren benu^en

3U !önnen. 25aburc^ gelangt man ju falfcf)en 9iefultaten unb ift bann leicht geneigt,

ben ©runb berfelben in ber Ungu»erläffig!eit ber Sobentajation überpupt gu fachen,

roä^renb berfelbe tebiglic^ in ber Slnroenbung einer S^aEotionämet^be liegt, roetc^e

für ben beabfid^tigten ^med fid) nid^t eignet, ^n öielen Sejie^ungen ftintmt ja bie

<Sid^erl^eit§= mit ber Sößertstare überein; beöl^alb finb bie bei bem ©id^erl^eitstaj*

Derfal^ren erprobten ^ringipien !eine§fall§ gleid^gültig für ba§ Sßertätai'oerfal^ren.

^6) pbe in ben früpren 2lbfc^nilten bei S3efprec^ung ber 2Bert§ta£e roieberplt auf

bie oon Ärebitinftituten befolgten ©runbfä^e ^inäuroeifen ©etegenfjeit genommen.
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für üiele ©üter bereite Sid^er^eitöta^en gu ©ebote flehen, ober roeil bie gu

'State gezogenen Xajratoren gerooFjnt finb, ©id^er^ettgtajen aufguftellen.

formelle 2öert^taEen werben nur feiten »eranflaltet. hierin

tft eine raefentlid^e Urfad^e §u fe^en, rae^^alb bie SobentaEation noc§ auf fo

fd^raanfenben Unterlagen beruht unb, forceit e§ fid^ um Ermittlung be^ wxxU

Itd^en 'Xaufd^roerteg ^anbelt, nur geringe^ SSertrauen geniest, ^eil^ finb bie

©runbfä^e, meldte für biefe Ermittlung ma^gebenb fein muffen, unbefannt;

teilg fe^It e§ an ber praftifd^en Erfahrung, meldte für t§re rid^tige Slnmen*

bung burd^aug notroenbig ift. 2öenn bie Sanbmirte erft in umfaffenber SSeife

bamit beginnen, SKertgtasen auf^uftellen, bann roerben bie je^t bei ber Soben-

ta^ation üor^anbenen Übelftänbe balb abnehmen, ^e^t ^ilft fid^ ber einzelne

Sanbroirt, fallg er gu irgenb einem gmerfe ben SCaufc^mert eineö ©uteg raiffen

mU, in biefer ober jfener SBeife, meldte i^m gerabe am meiflen geeignet er«

fdfjeint, ^äufig o^ne ba^ er über ba^ 2öefen einer Söert^ta^e auc^ nur eine

flare 35orfteIlung befi^t. Sßir muffen aber ba^in fommen, ba^ eg in ^iitoft

bei Käufen ober ^^ad^tungen non ©ütern gur 9fiegel roirb, jebegmal eine

2Bert§ta£e aufguftellen , unb ba§ man babei ebenfo nad^ ein^eitUd^en ©runb*

fä^en oerfä^rt, mie je^t alle tüd^tigen Sanbroirte bei ber ^Bearbeitung unb

Düngung be§ 33obeng ober bei ber Pflege unb gütterung ber Spiere üon ein-

()eitlid^en ©runbfä^en au^ge^en. • ^a^ für SBert^ta^en beftimmte ^ringipien

fid^ auffteHen laffen unb bag beren 2lnmenbung möglid^ ift, glaube ic^ in ben

früheren Slbfd^nttten jur ©enüge gegeigt ju ^aben. Qe me^r non benfelben

praftifc^er ©ebraud^ gemad^t mirb, befto me^r rcirb fid^ ^eraulftellen, inrote*

roeit biefelben rid^tig finb, befto me^r roirb man aud^ gu einer beftimmten

Erfenntnig barüber gelangen, roeld^e S^orfid^tlma^regeln gu ergreifen finb, um
üor erheblichen Jjrrtümern beroa^rt gu bleiben. §ierburd^ roirb gleid^geitig bie

Sel)re oon ber ^obentagation eine grofee görberung erfahren unb über üiele

®inge gur oollen ^lar^eit fommen, rceld^e je^t noc§ me^r ober roeniger groetfel-

^aft finb.

©ine genaue unb rid^tige ^enntni^ oon bem Ertrage ober ^apitalroerte

be§ 53oben§ ift cor allem für bie Sefi^er, ^auf* ober $ad^tlieb§aber oon

©runbftüdfen ober ©ütern bebeutung^ooll. 2)er Sefiger geroinnt baburd^ ein

Urteil über bie ©röfee feinet 3Sermögeng unb bie §ö^e ber guläffigen 3Ser=

fd^ulbung beö il)m ge^örenben ©runb unb Sobeng; ber Käufer unb $äd^ter

über bag gu mac§enbe ^auf= ober ^ad^tgebot foroie über ben, für bie S3eroirt=

fd^aftung erforberlid^en 33ebarf an fte^enbem unb umlaufenbem 33etrieb§fapital

;

ber Käufer aufeerbem noc^, ebenfo roie ber S3efi^er, über bie §ö§e ber oer*

ftänbigerroeife möglichen ^^pot^efarifd^en SSerfd^ulbung ; alfo über bie fo

entfc^eibenbe grage, ob er, in Slnbetrad^t feiner materiellen Mittel, überhaupt

^roecfmä^ig ^anbelt, ben ^auf be^ betreffenben @ute§ in^ Sluge gu faffen.
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(Se^r oiele 53efi|er üon ©ütern würben cor übermäßiger 3Serfd^u(bung 5e=

\vai)xt geblieben fein unb nod^ me§r Käufer ober ^^äd^ter würben von

bem Äauf= ober ^ad^tgefd^äfte , roeld^eg i^nen fpäter gum SSerberben aug=

gefd^Iagen ift, Slbftanb genommen l^aben, raenn fie auf ©runb einer genauen

Stage in ber Sage geroefen mären, ben 9teincrtrag ober ^apitalroert ber be=

treffenben ©üter mit einiger ©id^er^eit beurteilen gu fönnen.

2)ie ^enntni^ oon bem @rtragg= unb ^apitalmerte be§ ©runb unb Soben^

i^at aber nod^ eine anbere, allgemeinere Sebeutung. ßrft bie SSeran*

ftaltung ga^Ireid^er, auf rid^tigen ^ringipien beru^enber 2öert§tajen oon ©ütern

mürbe bie 5Rög(id^!eit oerfd^affen, einen genauen 2luffrf)luß über ben ©rtraggmert

be§ lanbroirtfd^aftlid^ benu^ten SBobeng überhaupt gu geminnen. 3)er 2: a u f d^ =

mert ber ©üter, mie berfelbe fid^ au§ ben abgefd^Ioffenen ^aufgefd^äften er-

gibt, bedft fid^ feine^megg oollftänbig mit bem ©rtrag^roerte. ^er le^tere

ergibt fid^ au^ ber ^apitalifierung be§ burd^fd^nittlid^en 9leinertrage§ , roobei

eine lanbegüblid^e SSerginfung be§ ©runbfapitalö, alfo gur ^^it etroa 3^/2 ^lo,

angenommen mirb. 2)er '^aufc§mert fte^t geraö^nlid^ ^ö^er, b. t). bie 9^ad^=

frage nad^ @runb unb 33oben ift fo umfangreid^ unb fo intenfio, baß bie

Käufer in ber Spiegel me^r gal)Ien, aU ber ^apitalifterung be§ burd^fd^nittUd^en

9f?einertrageg entfprid^t. ©ie tun bieg teils in ber §offnung auf eine gu=

fünftige Steigerung be§ Sfleinertraget, teils an^ Unbefanntfd^aft mit bem le§=

teren. 5Der ©runb unb Soben mirb ^äufig über feinen 2ßert bega^It, roeit

man feinen Sßert nid^t fennt, b. ^. meil e§ an guüerläfftgen SßertStajen fel^lt.

9?un ift ber ©runb unb Soben unftreitig baS roid^tigfte unter allen mirt=

fd^aftlid^en ©ütern, unb bie mannigfaltigften Sntereffen finb burc^ eine gu=

treffenbe SSertSermittlung beSfelben bebingt. @§ märe oon großer S3ebeutung,

menn man toUe ^larl^eit über ben mirüid^en ©rtragSmert ber ©runbftüdfe

unb Sanbgüter geminnen unb banad^ ben gu forbernben ober gu ga^lenben

Kaufpreis einrid^ten fönnte. ^aß ber Kaufpreis l§ö§er normiert mirb, als

bem bergeitigen (Srtragfroerte eigentlid^ entfprid^t, tann unter gemiffen llm=

ftänben gang gered^tfertigt fein; aber ber Käufer muß e§ roiffen, baß ber ge=

ga()lte ^aufpreig ein größerer ift unb um roieoiel berfelbe ben ©rtrag^roert

überfteigt.

S)ie beutfd^e Sanbmirtfd^aft befinbet fid^ fd^on feit etma gmei

Saf^rge^nten in einer fie fdf;mer bebrüdfenben ^rifig, beren @nbe vorläufig

nocf; nid^t abgufe^en ift. ?Dknd^e fd^ieben bie Urfad^e berfelben auf bie an^-

länbifd^e, befonberö bie norbamerüanifd^e ^onfurreng, begüglid^ be§ Slngebot^

lanbroirtfd^aftlid^er ^robu!te. ^JJlexm^, @rad^teng ift §ierburc§ bie ^rifi€ nid^t

^eroorgerufen , fonbern nur befd[)feunigt unb er^eblid^ oerftärft morben. (Sine

^aupturfad^e be§ fierrf c^enben lanbmirtf d^af tlic^en 5Rot =

ftanbeg Hegt in ber übermäßigen ^^erfc^ulbung beö ©runb unb
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53 ob eng; biefe felbft aber fte^t mit ber amerÜanifd^en ^onfurreng nur in

einem fe^r lofen 3"fo"i"^ß"^'i"9- ^^e üBermägige SSerfd^ulbung bei 33obeng

f)at eine ^ex^e anberer, tiefer liegenber Urfad^en ; eine ber[el6en ift ungmeifel^

^ft bie mangelhafte ^enntnig üon bem ©rtraglmerte bei 33oben§ unb bie

fel^lenbe (Sinfic^t barüBer, mie f)0(^ man ben 33oben nerfd^ulben barf, o^ne

burc§ bie natürlid^en golgen beftimmter roirtfcf^aftUd^er ©efe^e in einen 3^ot=

ftanb ^n geraten. 3n ben feltenften ^äUen liegt ein unabmeilbarer 3^<^"9

^u einer übermäßigen S^erfd^ulbung üor; biefelbe ließe fid^ meift oerineiben

unb mürbe in ber S^tegel oermieben merben, menn ber intetteftueUe Urheber

berfelben bie golgen genau überfä^e ^).

Sßieber^olt ift geforbert morben, ber (Btaat fotte mit gefe^geberifd^en

2Raßregeln üorge^en, meldte geeignet finb, bire!t ober inbireft ber übergroßen

3Serfd^ulbung be§ lanbmirtfd^aftlid^ benu^ten ^oben§ entgegenzutreten ober gar

eine teilmeife 2^ilgung ber bereite oor^anbenen §r)pot§e!enfd^uIben l^erbei=

,^ufü^ren. 3n erfterer Se§ie§ung ift mä^renb ber beiben legten ^^^^S^^nte

fd^on einiget gefd^et)en. Seifpiellroeife erinnere idf; an bie @infü§rung be§

Slnerbenred^teg auf ben nad^ bem preußifd^en 2(nfieblungggefe§ non 1886 unb

ben preußifd^en 9ftentengutggefe$en oon 1890 unb 1891 errid^teten 9lenten=

gutem fomie an bag 21nerbengefe§ für bie ^rooing SBeftfalen oom 2. '^uli

1898. 5Diefe ©efe^e ^aben ^mar nid^t aU §auptgroedf, aber bod^ aU roid^tigen

^Zebengmedf, einer übermäßigen 3Serfd^ulbung oorgubeugen. 2)a§ gleid^e gilt

üon ben in jüngfter 3^^^ gemad^ten ^^orfd^lägen , bal Slnerbenred^t allgemein

auf bäuerlid^en ©ütern, menigftenl in einzelnen ©egenben, auf bem 2Bege ber

©efe^gebung jur ^urd^fü^rung gu bringen. 5Rit (Erfolg fann bieg nur ge=

fd^e^en, vomn man über bie 2lrt, mie ber ©rtraggroert bei Sobeng ermittelt

merben foß, gur ooHen ^lar^eit gefommen ift. '^tnn ^^Zormen über bie

§ö^e ber guläffigen SSerfd^ulbung unb über bie ©rbteilung oon ©ütern

Rängen oon bem 3Serfa§ren ah, meld^eg hei ber Sßertgbeftimmung be» S8oben§

in Slnmenbung gebrad^t mirb. 3Son biefem ©efid^tgpunfte an^ betrad^tet, ge=

minnt bie Xajation oon ©runbftürfen unb ©ütern eine 33ebeutung, meldte

meit über bag prioate ^^^^^^ff^ ber eingelnen ©utgbefi^er ^inaulreid^t ^),

^)9iob6ertuö-3ia9e^on) f)at fc^on im ^al^re 1868 in feiner meifterl^aften

6rf)rift: „3ur GrÜärung unb 2lbl)ilfe ber heutigen Ärebitnot beä
©runbbefi^eg" bie übermäßige 33er[d^ulbung beä ©runbbefi^eg aU beffen größte!

Übel nadjgerciefen ; bamal^ machte fic^ aber bie auöroärtige Äonfurren,^ für bie

beutfc^e Sanbrcirtfc^aft noc^ faum fü^Ibor.

2) 3Sgr. ^ietju: oon ber @oI^, ^orlefungen über 2tgrarn)efen unb
Slgrarpotitif (^ena 1899), ©. 102

ff. unb 121
ff.
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©d^liefelic^ fei e§ mir geftattet, noc^ auf einen Umftanb fiinjuroeifen,

roelc^er ber S3obentQj:ation eine befonbere 33ebeulung für ben praftifd^en

Sanbroirt unb gleid^jeitig für bie Sanbroirtf d;af t^le^re r)erleif)t.

@g gibt feine Slrbeit, raeld^e in fo ^o^em ©rabe geeignet ift, über ba§

innere 2ßefen ber (anbroirtfd^aftlid^en ^robuftion, alfo über beren 3Sorau§=

fe^ungen, ^Diittel unb (Srfotge, ^(ar^eit gu geroinnen, alg bie Slufftellung ber

2ßert§tQEe eine^ Sanbguteö in ber in Slbfd^nitt III unb IV befd^riebenen

2ßeife. ©iefelbe groingt ba5u: 1. fid^ ein Urteil über bie naürlid;en @igen=

fd^aften, foroie über bie @rtrag§fä^ig!eit ber oerfc^iebenen Sobenarten ^u t)er=

fd^affen; 2. fic^ über bie 2(rt unb 5Renge ber für bie lanbroirtfd^aftHd^e ^ro=

buftion erforberlid^en ^Betriebsmittel S^ed^enfd^aft gu geben; 3. ben ^(an für

eine rationett organifierte 2öirtfd^aft genau aufzuarbeiten; 4. im einzelnen

feftjufteHen , roie fid^ bie S^lo^erträge unb bie Unfoften eines (anbroirtfc^aft^

lid^en S3etriebeS gufammenfelen. ©d^on bie SluSfü^rung einer einzigen 2öertS=

taie mürbe für benjenigen, roeld^er biefelbe oornimmt, non großem ^^Zu^en

fein, ©r geroinnt baburd^ j^unäd^ft allerbingS nur bie Kenntnis über bie

oorgenannten fünfte begüglid^ beS einzelnen abgefd^ä^ten ©uteS; aber mer

fic^ einmal bie 5Rü§e gegeben l^at, in bie Drganifation eineS lanbmirtfd^aft^

lid^en Setriebeg bis tnS detail einzubringen unb fid^ über biefelbe ooITe

^(arl^eit gu üerfd^affen , erl;ält baburd^ gleid^jeitig ein tieferes 55erftänbniS

für baS Sßefen beS lanbroirtfd^aftlid^en 33etriebeS über!)aupt. ©S roirb i^m

bann fe§r erleichtert, fid^ in anberen ©utSroirtfc^aften gurec^tjufinben , ba

er meig, auf meldte ^inge eS ^auptfäd^lid^ anfommt unb nad^ rceld^em

9Jla^ftab biefelben beurteilt roerben muffen. 2)er fc^arf beobad^tenbe unb

nad^benfenbe Sanbroirt lernt groar im Saufe ber ^al)xe burd^ längere unb oft

fel^r fc^mer^lid^e ©rfa^rung, meldte 2(nforberungen an eine rid^tig organifierte

2©irtfd^aft gu fteHen finb; bem jüngeren Sanbroirt fef)[en aber folc^e (Sr=

fa^rungen, unb eS ift feine 2lufgabe, fid^ möglirf;ft baoor ^u fc^ü^en, ba^ er

erft burd^ bie gemad^ten geiler unb beren üble golgen gur rid^tigen ©rfenntniS

gelangt. 5DieS erreicht er am leid^teften, roenn er frü^geitig burd[) Slufftellung

oon SBirtfd^aftSplänen unb namentlid^ burd^ 2(uSfü§rung formeßer SBertStagen

einen tieferen ^inblidf in bie ^etriebSorganifation 5u geroinnen trad;tet.

Sebem Sanbroirt, roeld^er bie Set)rgeit bereits ^interfid^ ^at,

ift es bringenb gu raten, über jebeS ©ut, bei b ef f en 33eroirt =

fc^aftung er tätig ober in beffen Setrieb il^m auS anberen
©rünben eine genaue ©infic^t geftattet ift, eine ooHftänbige
SßertStaje auszuarbeiten; bie hierauf oerroenbete Seit unb Müi)e

roirb fid^ i§m in S"^«"ft ^öber roie jebe anbere bega^lt mad^en.

Sßürben häufiger SSertSta^en oon ©ütern aufgeftetlt unb biefe ber Dffent-

lid^feit übergeben, fo mürbe bie lanbm irtf d^af tlid^e SetriebS= unb

J
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^a£ottongle^re fid^ auf einer roeit ^ö^eren ©tufe ber @ntit)i(!lung 6e=

finben, aU bieg ^eutgutage leiber ber gatt ift. 5Die Slufftellung folc^er Stauen

würbe gur natürltd^en golge \:)aher\, ba^ man ba§ 9te[ultat berfelben mit ben

in ben nämlid^en SBirtfd^aften erhielten Setrieb^refultaten üergleid^t. ©§

rcöre fomit eine gegenfeitige Kontrolle ber ^^eorie unb ber ^raji^ auf bem

©ebiete ber genannten 3"^^iö^ ^^^ Sanbrairtfd^aft möglic^. ®iefe mü^te

aber unfehlbar bagu bienen , ba^ man für bie ©ntfd^eibung oieler mid^tiger

gragen eine ^uüerlciffigere Unterlage gemönne, al^ fie je^t nor^anben ift.

gu fold^en g^ragen finb beifpielSmeife gu rechnen: bie 53eftimmung über bie

§ö^e ber 9fleparatur!often unb ber SlmortifationSquote für bie ©ebäube, bie

3=eftfteIIung ber Slbnu^ung be§ toten gnoentarg ; bie S3erecl^nung beg Sebarf§

an fte^enbem unb umlaufenbem 33etrie6§fapital; bie Ermittlung über bie

§ö^e ber burd^fc^nittlic^'en ^Serginfung fomo^l beg ©runb= mie beg Setrieb§=

fapital§ u. f. ro. 3^^^^/ roeld^er eine (Sinfid^t in bie (Srforberniffe ber lanb-

roirtfd^aftlid^en $robu!tion unb in bie Sebingungen befi^t, an meldte beren

@ebei§en gefnüpft ift, mirb gerne einräumen, bag eine gutreffenbe ©ntfc^eibung

ber ^ier genannten fomie öieler ä^nlid^er g^agen für bie Sanbmirtfd^aft non

ber größten 33ebeutung ift; er mirb auc^ nid^t in Slbrebe ftellen, bag eine

berartige (Sntfd^eibung burd^ Slufftettung ga^lreid^cr, auf rid^tigen ©runbfä^en

bafierter 2Bert§taEen er^eblid^ geförbert roerben !ann.

^ie Sobentajation ift eine ber fd^mierigften 2lufgaben für ben Sanb=

mirt; eine üoHfommene unb enbgültige Söfung berfelben erfd^eint nad^ ber

^f^atur ber S^er^ältniffe auggefd[)loffen. ^ei ber grogeh ^ebeutung, meldte

bie SBobenta^ation forao^l für ben einzelnen Sanbmirt roie für bie gefamte

£anb= unb SSoIfsrairtfd^aft befi^t, ift e§ inbeffen burd^auö erforberlid^ , alle

Gräfte aufzubieten, bem 5U erreic^enben gicle fid^ möglic^ft gu nähern. 2)a§

üorliegenbe ^u^ mirb, roie id^ ^offe, bem aufmer!famen Sefer unter anberem

ben Verneig geliefert ^ben, ba^ eg rao^l erreid^bar ift, auf bem ©ebiete ber

SBobentajation er^eblid^ über benjenigen ©tanbpunft l^inau^ gu gelangen,

meieren gur 3eit bie ^e^rga^l felbft ber gebilbeten Sanbmirte einnimmt.
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Information 449.

3nfpe!tor 121.

Sntenfioe Sßirtfc^aft 288.

i^noentar, tebenbeg 276, 281, 469.

Snöentar, toteä 281, 469.

^noentar, SBerüdEftd^ttgung beä S. hei

ber ©utötage 621.
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Äapitaltoert beö »oben§ 394, 505.

ÄartoffelpreiS 199.

^auf von »oben 386.

Äaufpreife beä Sobenö 598.

Äinberarbeit 110.

Älttffififatton beä SBobenS 401.

^laffifüation be§ ^tcferlanbeg

416, 512, 603 ff.; m. b. 21. m^ ben

©etreibearten 422; nad§ ber ^leefäi^tg«

feit 424.

^laffifüotion ber 2öetben 441,

512, 609, 613, 616.

ÄIaffififationber2ßiefen432, 518,

607, 613, 615.

^laf fifüation ber Söalbfläcl^en

610, 618, 616.

^raff ififation§[t)ftem 419, 426, 436.

444.

^lafftftfationötab eile 480, 440, 448.

^litnatifd^e Sage 454.

gm^t 119.

Äo^Ie^tibrate 49.

^ompenfation ' üon Btxof) unb
©tatlbünger 544.

^oft für 2)ienftboten 185.

Soften für menfc^lid^e 5lrbeitg!räfte 122.

Soften für tterijc^e 2lr6eit§fräfte 150.

^rebitinftttute 378.

Ärebittase 384.

^rebitüerpltniffe 481.

^reiöbefc^reibung bei ber preu^ifd^en

@runbfteuereinfc^ä^ung 451.

Äu^roeiben, ÄIaffifi!ation nad^ Ä. 443.

^ulturart 457.

Äurfoften für 2:iere 154.

Äur= unb S^eumärüfd^e 9iitter*

f(i^aft478, 595.

8»

Sanbrente 318.

Sanbfd^aften 378, 595.

Sanbroirtfc^aftölel^re, allgemeine u.

Befonbere 8.

Sebenbeä ©eroic^t ber 2:iere 177.

SebenbeS Snoentar 469; ^Jerseid^niä

bei S. ^. 519.

Seibgebinge 480.

£eiftung§fäf)igfeit ber 3lrbeiter 107.

Soco*.!p'ofpreiä 28.

m.
^ännerarbeiten 110.

aJlännlic^eä ©efinbe 131.

SKagb 119.

aJlanneStagelo^n 124.

aWarftgängige ^robuüe 28, 46.

ajiarütofe Futtermittel 36 ff.

3ßar!tIofe ^robu!te 28, 46.

aKar!tprei§, be§ Süngerg 75; be§

^eues 37; beg «Roggenö 24, 38, 91; ber

Sutter, beg 3flinbjleifd^e§ unb ber ^ar*

toffetn 199 u. 200.

2Kaftoie^ 260.

3Rajima(3a^(en 60.

a^enfc^lit^e 3rrbeitgf räf te 99 ff.

SWet^oben ber Sobentajation 654.

3)?inimal3al^Ien 60.

3KoIfereigeräte 242.

aKuftergrunbftücfe 410, 420.

9iäl^rn)ertein^eit (NE) 43, 64, 852;

©elbroert einer NE 51, 55, 59, 359.

^Raturalro^ertrag 309, 491.

3flaturaIn)irtfd^aftg!often 309.

5«aturn)iffenfd^af triebe Älaffifi-
fation beä 58obeng 404.

Nettopreis 28.

^Reumert ber ©eräte bejm. beä toten

Snoentarä 157, 229.

S'Jieberungögüter 606.

5Rorma(grunbftücEe 420.

Slu^üie^, »ebarf an ^. 169
ff.

Stu^öie^^altung 77; (grtrag ber 9?.

211; Umfang ber 9?. 168; ^eftfiettung

ber 31. 527.

O.
D b er i nf pett or, D b er ö er m alter 121.

Obftbäume unb Dbftgärten, 2rb=

fd^ä^ung oon D. 466, 590.

Drganifation be§ laubtoirtfc^aftlid^en

33etriebeg 9.

Organifc^e ©ubftans 186.

DftpreuMfc^e Sanbfd^aft 606 ff.
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Oblanb al^ ^ulturart 459.

Dblänbereten, 2lBfcl^ä|ung üon D.

Öfonomtfc^e ^laffifüation be§

33oben§ 404.

Örtliche Sage 454.

^*

^ac^tpretfe be§ 33obett§ 598 ff.

^ac^tüerpltniö 824.

^ad^tsinö 289, 312, 326.

gj achter 324, 334.

^äc^terfapital 288.

^ferbebünger 83, 94.

^flaTt^enprobuftionglel^re 14.

^ofenfc^e Sanbfd^aft 606 ff.

^reig, ber marftgängtgen ^robufte 24,

38, 199.

^reiöoerpltniffe 475.

^reiäoerpttnig än^ifc^en pflattälid^en

unb tierifd^en ^robuften 199.

^robegrunbftücfe 420.

?ßrobu!ttonöfoften 32.

^robu!tion§Ie^re 9.

Protein 41.

Duabrate, aWetl^obe ber fleinften Dua^
brate 44.

Dualität, be§ §eueö 567 ff.

9lecl^te, beg ©uteä 480.

3fieinertrag 339, 445, 537.

3fleinertrag§!laffifi!ation 415.

9tinbfteifd^prei§ 208.

9linbt)ie^ 177.

9lififo 504.

Slinbüiei^bünger 83, 94.

SRoggenÜete 52.

3floggen!Iiina 106.

Sfloggenförner 52.

SRoggenpreiö 24, 39, 91, 199.

JRoggenroert 22, 240, 254.

Sto^ertrag, beä SBobens 408; au§ ber

^ferbe», ber 9ltnbDie^=, ber ©c^af= unb

ber (Sc^roeine^altung 490 unb 491.

9lol^ertrag, SBered^nung beä 3^1. 487,.

533
ff.

3lo^ertraggflaffifi!ation 415.

SRoi^nälirftoffe 62.

Jfto^rfläd^en 589, 610.

©aateninoentar 262.

(Säd^fifd^e ©runbfteuerabfd^ä^ung.
412, 458, 476.

<Bali 154.

©d^afe 177.

©d^afbünger 84, 94.

©d^euncn« unb Sobengeräte 249.

©cblefifc^eSanbfd^aft 454,458,468,

569, 575.

©d^roeinebünger 84, 94.

©d^raeinefleifc^preiS 208.

©erüt tuten, 2lblö|ung von ©. 371.

©idf)erl^eit§ta£e 384.

©id^erl^eitsraert 506.

©ommergetreibeütma 106.

©omnierperiobe 106.

©tallbünger, ©elbraert beg St. 73;.

3J?ar!tprei§ beä ©t. 75; ©rjeugungä*

!often be§ ©t. 76; ©ebrauc^öroert be^-

©t. 79 ff.; 2«enge be§ ©t. 194.

©tallgeräte 242.

etati't beö SanbbaueS 13.

©te^enbeg Kapital 257, 275, 329.

©teuern 479.

©tirfftofffreie @£tra!tftof f e 41.

©tro^, ©treuftro^ 70, 550.

«
Xagelö^ner 99, 103, 123.

S^aufd^rcert, beö ©taUbüngerä 73; be§

Sobeng 366.

Sasation, be§ 33oben§ 365 ff.

SaEationSlel^re 11.

^a^roert, ber ©eräte 157, 229.

^ec^nifd^e S^ebengeroerbc 477.

^eid^e atg ^ulturart 459.

SCeilung üon ©runbftüdfen 369.

temporäre %a^e 384.

2:ierifc^e Slrbei t^fräfte 141.

Xicrprobuftionölel^re 14.

^tlgungäfonbä für @ebäube 313..
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S:orffticl^e, ^Ibfc^ä^ung oon %. 588.

Soleä .^nöentar 231
ff., 472; @elb=

voexi b. X. ^. 227; 9?euraert unb 3eit»

wert b. %, S. 229; Slbnu^ung beS X.

3. 228; SSerjeic^niä b. %. ^. 519.

Umlaufenbeä 93etrte6§!apital 258,

275, 330.

Unförperlic^e ®ut85eftanbtctte
483.

Unlanb atiS Äulturort 459.

Hnterbeamte 121.

Unterne^mergeroinn 337, 503.

tBerbauIid^e S^äi^rftoffe 62.

35er!auf von 33oben 368.

Ißerfei^räüerpttntffe 475.

»erluftgefal^r 504.

Verpachtung 372.

SScrpflid^tungen beg ©ute§ 480.

IBerfd^uIbung beö @runb unb
Sobeng 341.

SSerfd^uIbunggüerpItniffe 481.

SSerfuc^äftationen 45.

SBerroalter 121.

S3ern)ertunggprei§ 35.

3?or!gn)irtfc^aft§Iel^re 8.

:SJorgefc^ic^te be§ ©uteö 455.

SBalbfläd^en, mfd^ä^ung t)on SB. 610,
616.

SBafferftücfe, 3l6fc^ä^ung üon 3B. 589.

3Bege atö Äulturart 459.

äßeiblic^eg ©efinbe 131.

2öei begrunbftücfe, 3l6fcl^ä^ung von

SB. 536 ff., 609, 613, 615.

SBeiben aB Äulturart 459.

Söeinntma 106.

SöeisenÜeie 52.

Söetsenfrima 106.

2Bertgta£e 384.

äöertStiergleic^ung, lanbrairtfc^aft*

lieber ^robufte nac^ 33Iotf 548.

Söeftpreufeifd^e Sanbfc^aft 606 ff.

Sßiefen al^ ^urturart 459.

SBiefengrunbftüdfe, Slbfd^ä^ung üon

2B. 566 ff., 608, 613, 615.

SBintergeireibeflima 106.

Sßinterperiobe 106.

SBtrtfc^aftäbeamte 120.

2Birlfc^aftöfoften 310, 493, 534 ff.;

2ö. in ^rojenten be§ 3tol^ertrage§ 555,

575, 580, 587.

äöirtfc^aftäplan 483 ff., 523 ff.

3ßol^n:= unb Sßirtf d^aftögebäube,
Serütffid^tigung ber 2Ö.= u. 2ß.=®. bei

ber ©utgtage 619
ff.

Sinfen 325.

Binäfuf; 505.

Buggefc^irre 235.

Bugttere, 33ebarf an 3. 141; Soften*

aufroanb für 3- 150.

3ugt)iel|^artung 526.

Bufammenlegung von ©runbftücfen
371.

^lercrfc^e ^ofbuc^brucferel Stephan ÖJetfeel & Co. tn 2tltenßurg.
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Handbuch
der

landwirtschaftlichen Betriebslehre.
Von

Dr. Theodor Freiherr von der Goltz,

Geh. Regierungsrat, ord. öff. Professor an der Rheinischen Friedrich Wilhelms-

Universität und Direktor der landw. Akademie Bonn-Poppelsdorf.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Gebunden, Preis 14 M.

Vorliegendes Werk bringt die Erfahrungen und Resultate einer dreifsigjährigen,

teils praktischen, teils wissenschaftlichen landwirtschaftlichen Tätigkeit. Es um-
fafst die drei Hauptabschnitte: die Lehre von den Betriebsmitteln oder von den
wirtschaftlichen Grundlagen , die Lehre von den Betriebsarten oder von der Wirt-
schaftsorganisation und die Lehre von der Betriebsleitung.

Eine Fülle von Belehrung, selbst für den erfahrensten Landwirt, birgt dieses

Werk, eine Fülle von Anregungen vermittelt seine Lektüre.

Leitfaden
der

landw^irtschaftliehen Betriebslehre.
Von

Dr. Theodor Freiherr von der Goltz,
Geh. Regiervingsrat, ord. öff. Professor an der Rheinischen Friedrich Wilhelms-

Universität und Direktor der landw. Akademie Bonn-Poppelsdorf,

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Die

landwirtschaftliche Buchführung.
Von

Dr. Theodor Freiherr von der Goltz,
Geh. Regierungsrat, ord. öff. Professor an der Rheinischen Friedrich Wilhelms-

Universität und Direktor der landw. Akademie Bonn-Poppelsdorf.

Achte, umgearbeitete Auflage.

Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Haubners

landw^irtschafüiche Tierheilkunde.
Dreizehnte, umgearbeitete Auflage.

Herausgegeben von

Dr. 0. Siedamgrotzky,
Geh. Medizinalrat, Professor an der Kgl. tierärztlichen Hochschule in Dresden.

Mit 155 Textabbildungen.
Gebunden, Preis 12 M.

Die Gesundheitspflege
der

landvvirtschaft liehen Haussäugetiere.
Praktisches Handbuch

von

Dr. Carl Dammann,
Geh. Reg.- u. Medizinalrat, Professor u. Direktor der Kgl. tierärztl. Hochschule

zu Hannover.

Dritte, neubearbeitete Auflage.
Mit 20 Farbendrucktafeln und 74 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 15 M.

Schw^arzneckers Pferdezucht.
Rassen, Züchtung und Haltung des Pferdes.

Vierte Auflage,
durchgesehen und ergänzt von Professor Dr. Simon von Nathusius in Jena.

Mit 88 Textabbildungen und 40 Rassebildern.

In Leinen gebunden, Preis 16 M.

Die Rinderzucht.
Körperbau, Sehläge, Züchtung, Haltung und Nutzung

des Rindes.

Praktisches Handbuch
von

Dr. H. Werner,
Geh. Regierungs-Rat, Professor für Landwirtschaft an der Kgl. landwirtschaftlichen Hoch-
schule und Dozent für Tierzuchtlehre an der Kgl. tierärztlichen Hochschule zu Berlin.

Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage.

Mit Textabbildungen
und

128 Tafeln mit Binderporträts.

Ein starker Band in Lexikon-Oktav. Gebunden, Preis 20 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Das landw^irtschaftliche Pachtrecht.
Gemeinverständliche Darstellung

der in Deutsehland geltenden Bestimmungen über
die Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke.

Von Dr. jur. Joh. Schumacher,
Amtsgerichtsrat zu Köln, Professor an der landwirtsch. Akademie Poppeisdorf.

Gebunden, Preis 6 M.

Zu den Gegenständen, welche durch das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche
Reich neu geregelt worden sind, gehört auch die Pacht. Die Darstellung aber,

welche das Gesetzbuch von der Pacht gibt, ist für den Laien unverständlich, ja
fast unbrauchbar, so dafs ein Buch über das jetzt gültige Pachtrecht, welches die
Schwierigkeiten, die das Gesetz bietet, beseitigt, einem dringenden Bedürfnis ent-

spricht. Das Buch ist gemeinverständlich, so dafs der Leser ohne Vorkenntnisse
und ohne andere Hilfsmittel die erforderliche Auskunft erhält. Der erste Teil ent-

hält die Bestimmungen über die Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke. Im zweiten
Teile ist der Pachtvertrag selbst eingehend dargestellt und durch zwei Pacht-
vertragsentwürfe näher erläutert. E.n weiterer Abschnitt zeigt dem Verpächter
und dem Pächter, wie er die mannigfachen, aus dem Pachtvertrag entstehenden
Ansprüche am besten geltend macht.

Das Buch wird für jeden Pächter geradezu unentbehrlich sein.

Landwirtschaftsrecht.
Gemeinverständliche Darstellung der für den preufsischen Landwirt

wichtigen Bestimmungen
des bürgerlichen und öffentlichen Rechtes.

Von Dr. jur. Joh. Schumacher,
Amtsgerichtsrat zu Köln, Professor an der landwirtsch. Akademie Poppeisdorf.

Zweite, vollständig neuhearbeitete Auflage. Gebunden', Preis 15 M.

Gerade für die Landwirtschaft ist die Zahl der vom Bürgerl. G.-B. nicht ge-

regelten, der Landesgesetzgebung überlassenon Bestimmungen besonders grofs. Aber
auch auf diesen Rechtsgebieten hat es infolge der Einführung des Bürgerl. G.-B.
in der Landesgesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten in letzter Zeit bedeutsame
Äufserungen gegeben, so dafs sich der Rechtszustand der deutschen Landwirtschaft
recht verwickelt gestaltet. Das vorliegende Werk gibt in einer ausgedehnten und
übersichtlichen Weise die für den j)reufsischen Landwirt wichtigen Rechtsvorschriften
wieder. Der Vorzug des Werkes ist darin gelegen, dafs es dem Leser einen Ein-
blick in die gesamte Gesetzgebung der Landwirtschaft bietet. Es wird deshalb für

alle Landwirte Preufsens eine wahre Fundgrube von Ratschlägen auf dem weiten
Gebiete des landwirtschaftlichen Rechtswesens sein.

System der Landwirtschaft.
Von Dr. Albrecht Thaer,

Geh. Hofrat, Professor der Landwirtschaft an der Universität Giefsen.

Zweite, neubearbeitete Auflage. Gebunden, Preis 10 M.

Das vorliegende Werk behandelt in kurzgefafster P'orm das grofse Gebiet
der landwirtschaftlichen Lehren und wird nicht nur Studierenden der Landwirtschaft
ein zuverlässiger Führer sein, sondern auch anderen Landwirten als praktisches
Handbuch dienen. Den neuesten Forschungen und Erfahrungen ist in dieser neuen
Auflage Rechnung getragen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Illustriertes

Landwirtsehafts-Lexikon,

Dritte, neubearbeitete Auflage.

Unter Mitwirkung von

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frank- Berlin. Oberforstrat Dr. Fürst - Aschaffenbtirg , Prof. Dr.

Qisevius-Königsberg, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Freiherr v. d. Goltz-Poppelsdorf, Landw.-

Lehrer Kutscher - Hohenwestedt , Hofgärtner Lebl-Langenburg, Prof. Dr. Lehmann-
Göttingen, Prof. Dr. Lintner-München, Amtsger.-Rat Löwenherz-Köln, Keg.-Baumeister

Meyer -Buxtehude, Dr. S. v. Nathusius - Breslau , Prof. Dr. Bamm- Poppeisdorf, Geh.

Med. -Rat Prof. Dr. Siedamgrotzky - Dresden , Prof. Dr. Strecker -Leipzig, Prof. Dr.

Stutzer-Breslau, herausgegeben von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. "Werner-Berlin.

Mit 1126 Textabbildungen.

In Halbjuchten gebunden, Preis 23 M.

Unsere landwirtschaftliche Literatur weist eine Reihe der besten Werke
auf über alle einzelnen Gebiete des Ackerbaus, der Viehzucht, der landwirt-

schaftlichen Gewerbe etc., aber es fehlte lange ein handliches, trotz möglichster

Vollständigkeit kurzgefafstes , für das rein praktische Bedürfnis bearbeitetes

und mit den nötigen Abbildungen ausgestattetes Landwirtschafts -Lexikon.

So mancher praktische Landwirt hat vielfach nicht die Zeit und häufig auch

keine so grofse Bibliothek, um durch Nachlesen in Spezialwerken Belehrung

zu suchen; für ihn handelt es sich meist darum, sofort und ohne vieles Suchen

eine Auskunft zu finden. Diesem Bedürfnis des praktischen Landwirts entspricht

das Illustrierte Landwirtschafts-Lexikon.

In dem Landwirtsehafts-Lexikon ist ein Werk geschaffen,
das das gesamte Wissen des Landwirtes im weitesten Umfange
in einem Bande vereinigt: kurz, klar, verständlich, leicht auf-
findbar, unbedingt zuverlässig.

So enthält das Landwirtschafts - Lexikon Tausende einzelner Artikel und

gibt — aufgeschlagen an der betreffenden Stelle des Alphabets — eine augen-

blickliche , klare und bündige Antwort auf alle Fragen, wie sie sich täglich im

Betriebe aufwerfen, tnd wo immer schnellerem Verständnis dadurch zu Hilfe ge-

kommen werden konnte, ist dem Text eine Abbildung beigegeben.

Das Werk umfafst 1874 Spalten gröfsten Lexikonformats, also den Inhalt

von mehreren gewöhnlichen Bänden. Der niedrige Preis für ein Werk dieses

Inhalts und Umfangs konnte nur gestellt werden im Vertrauen auf einen grofsen

Absatz auch dieser neuen Auflage, sowie in der Überzeugung, da fs das Landwirt-

schafts-Lexikon sich auf jedem Gut als unentbehrliches Hausbuch einbürgern wird.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Lehrbuch
der

Landwirtschaft
auf

wissenschaftlicher und praktischer Grundlage.

Von

Dr. Guido Krafft,
Professor der Landwirtschaft au der k. k. technischen Hochschule in Wien.

Mit 860 Textabbildungen und 27 Farbendrucktafeln.

Vier Bände. Gebunden, Preis 20 M.

Daraus einzeln:

I. Ackerbaulehre. Siebente Auflage. Mit 285 Textabbildungen

und 1 Tafel: Drainage-Entwurf in Farben. Gebunden, Preis 5 M.

II. Pflanzenbaulehre. Siebente Auflage. Mit 262 Textabbildungen

und 8 Tafeln mit 148 farbigen Abbildungen. Gebunden, Preis 5 M.

III. Tierzuchtlehre. Siebente Auflage. Mit 289 Textabbildungen

und 15 Tafeln mit 44 farbigen Rassebildern. Gebunden, Preis 5 M.

IV. Betriebslehre. Sechste Auflage. Mit 24 Textabbildungen und

3 Tafeln mit farbigen Bodenkarten. Gebunden, Preis 5 M.

Schwerlich dürfte ein anderes grofses landwirtschaftliches Lehr-

buch gleichen Anklang und gleiche Verbreitung in den Kreisen der

lernenden wie ausübenden, der akademisch wie nichtakademisch

vorgebildeten Landwirte gefunden haben wie Guido Kraffts „Lehr-

buch der Landwirtschaft auf wissenschaftlicher und praktischer

Grundlage".

Es entspricht auch wieder in seiner neuesten Auflage allen
Anforderungen an ein modernes Handbuch der gesamten
Landwirtschaft.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrafse 10.

3tüm€

onliinittfitafllinirmt
30. Jahrgang.

Wöchentlich zwei starke Nummern. (Mittwochs und Sonnabends,)

Jede Nummer mit eigener Handelsbeilage. Jeden Monat eine künstlerisch

ausgeführte farbige Beilage. Jeden Monat eine Beilage: „Zeitschrlften-Schau".

Durch jedes deutsche Postamt bezogen, Preis vierteljährlich 5 ffl.

Unter Kreuzband bezogen: In Deutschland und Österreich viertel-

jährlich 6 M. Im "Weltpostverein jährlich 30 M.

Die „Deutsche Landwirtschaftliche Presse'' ist nach Inhalt und Ausstattung eine

vornehme Fachzeitung gröfsten Stiles für den gebildeten Landwirt. Ein grofser Mit-

arbeiterstab ausgezeichneter Vertreter aus Wissenschaft und Praxis, ein vortrefflich

geleiteter Handelsteil machen die Lektüre der „Deutschen Landwirtschaftlichen

Presse" für jeden Landwirt zu einer direkt nutzenbringenden, wogegen der geringe

Abonnementspreis nicht in Betracht kommen kann.

Wegen der grofsen Verbreitung bestes Blatt fUr alle landwirtschaftlichen Anzeigen.

Probenummern mit Handelsbeilage umsonst und postfrei.

Mentzel und von Lengerke^
Landwirtschaftlicher Hülfs- und Schreib-Kalender.

56. Jahrgang.

Herausgegeben von Dr. H. Thiel,
Ministerialdirektor im Ministerium für Landwirtschaft u. s. w.

I. Teil (Taschenbuch) gebunden. II. Teil (Jahrbuch) geheftet.

Ausgabe mit V2 Seite weifs Papier pro Tag. In Leinen geb. 2,50 M., in Leder geb. 3 M.

Ausgabe mit Vi Seite weifs Papier pro Tag. In Leinen geb. 3 M., in Leder geb. 4 M.

Der Mentzel und von Lengerkesche Kalender folgt mit seinem ganzen Inhalt

den modernen Bedürfnissen der Landwirtschaft, und nach wie vor wird er sich

bewähren als ein Freund des Landwirts, wie man ihn oft lobend bezeichnet.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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